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III

InljaUsfikrrtdjt üts fünftfljntfn ganUrs.

I. Gcntfdjeibungen be§ 0berknbe§gerid)t§.

A. in Cioilfadjen.
Sette

1. ©ibcSsufcpiebung über bie »ehauptung, eine Urfunbe lingelefcn

unteridjrieben ju haben? 1

2. Unter welchen SBorauSfehuugen ift aitäunefjmen, baß ein „SEBirt*

fchnftSführungSoertrag" ein »ur Umgehung ber »eftimmung beS

§ 33 ©ein.Orb. bienenbes 5Red)tSgefd)äft barftellt? .... 3
3. »ierabnahmeoertrag. 1. £ört bie »erpflichtung sur Slbnaffme

auf, wenn ber Slbnepmer feine SDSirtfdjaft perpachtet?

2. »orauSfegungen einer ©djabenSerfagflage wegen 9tid)tcr=

füllung 6

4. ©efellidjaftsteilung in betreff eine? 3eituug8unternehmene (§ 752.

753 58.®.».) 10

5. 3ft ber ©laubiger oerpflicbtct, ben »ürgeu uon ber 3ü>angS=
perfteigerung beS ©runbftflcfs ju benachrichtigen, auf beut bie

Sorberung, für beren Bezahlung fich ber 58ürge oerbürgt hat,

hppothetarifd) ficbergeftellt ift? 16

6. 3ur »uSIegung beS § 833 ».©.58 22
7. Unter welchen »orauSfegungen hat ein (Staatsbeamter, ber auf

£ebenS3eit mit »enfionSbcredjtigung ernannt ift, aber feine ©teüe
nicht angetreten hat, bie gefeplichen »eiträge sur ftaatlidjen

SBitwen» unb 2Baifeupenfionsfaffe für bie Siuilftaatsbiener 31t

entrichten ? 26
8 . Sfann bie Ungültigfeit eine» XeftamentS unb ein 5ßflid)tteilS=

anfpruch nur allen Xcftamentserben gegenüber einheitlich feftge»

ftellt werben? 38
9. ^inwiefern ift nadt ©cheibung ber ©he für ben 5!tnfpruch eines

©IternteilS gegen ben anbent auf (seitweife) lleberlaffuug eines

ÄinbeS ber 9ted)tSWeg suläffig? 39

10. 3ur 'Auslegung beS 5>lrt. 161 fflbf. 3 ©.©. 311m ».©.». . . 43

11. 3ft eS 3Uläffig, auf ©runb ber »eftiinmungeit ber SfonfurS»

orbnung über bie Slnfedjtung oon 5Jted)tshanbIungen eine ein»

3elne »ertragsbeftimmnng ansufedtten? • 50
12. Streitwcrtfeftfeßung bei Streit Iebiglidt über bie fyälliflfeit ber

eingeflagten ftorberung? 54

13. Sinb ilieifefoften erftattungSfähig, bie baburd) entftanben finfa,

baß eine Spartet ftatt eines an ihrem SBohnfifc wohuenben Slechts»

anwaltS einen am ©eridjtsfig wohnenben »rosepcoollmäd)»
tigten aufgefteHt hat? 58
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IV Snfjalt.

14. ®in SÄedjtSamcalt famt eine ©ebüljr gemäß § 38 3ifr. 3 ber
31.81.®.£X bum ©egner nur erfegt cerlangen, meint es anr
©teünny euieä @efud)^ um ©rlaffung beS illollftrerfunasbefehls
gefiranimnTt

— —
Seite

15. 1

16.

M
SSeocutung ber ©inleguug eines Patents in eine ©efellfdmft

:

redjtlidje SBirfung bet' Eintragung beS Patentinhaber« in Me
Titelrolle.

2. 3ur 2lu§Iegung bev §§ 273. 738 23.®Jö iss
3ft bie ibeftimmung beä § 343 ».©.«. (richterliche ®rmäfti=
gung ber 58ertrdg?ftrafe) anluenbbar auf SSertraqeftrafen. bie
Cor bem i. Sanuar i'JOO oereinbart tuorben iitib ? . . . 144

17. SBerecfjunttg ber Skrgieidjägebüljr, memt ber SSeraleid)
1. ftdj auf iiirfjt eingeftagte Slnfprudie cntrecft.
2. flußergericl)tlid) abgefdiloffen, aber pm gericfttlidien SBroto =

folt feffgcfieflt i|t? . . ... . . ... . i4fi

18. Haftung beS ©igentiimers einer Slöirticbaft für bie uou feinem
angeblidien 2Birtfflaftgfiil)rer, ber aber in tüjirflidifeit bie

fjmft für eigene dtedmung betreibt, bezogenen Lieferungen T

.

148
!“ 2BaS rft unter bem „^Betrieb einer Cscortnueut-Sburtjtjanbliuig"

P oerftebeitg . . : 152
20. 3ur Slnslegung be§ § 75 Slbf. 1 ©aß 1 £>.®.23. . . . . 155
21. 3ft bie ISermanbluug eines SUereins in eine SomtnanbttgefelU. - tgi

Iflaft ober ber ©intritt eines Sommanbiti|ten als perjäulid) liaf=

tenber ©e|ell)d)arter con ©influß auf ein »ertrngSDerbältniS
jtDifdjen bem herein nnb bem betreffenben ©eiellfdbafter? . i 157

22. Sann li-nag Der Stötten eines im XUnSlaub geführten SBroseffes
oerlangt merbeit , roeiiii bie &omtrectbarreit coit Urteilen ber
©eridite bes betreffenben SanbeS in 3Deutfd)Ianb nnSaeidiloffen
ift unb ber ftläger im iplanb ein mit bem auslänbifdien lir=

letrtad)lid) uberemitinnueubes Urteil ermirft? ...... 160
23. 3ur üluslegutig bes § 21 S.SB.D. . i ! I

‘
I I

‘ ‘
~

163
24. 3n § 91 81b). 1 (i.Hj.C. : eine; äntidjäbigung für 3eitcerfänl^

nig einer Partei tft nur pläffig, foroeit eg fid) um 3eitcer=

fäumniffe bitrdj notmenbige Weifen ober notmenbige 23at)rnel) =

tnung con Terminen banbeit 165
25. gmojefern ift ber ©igentiimer eineg ©runbftücfg oerpflicfttet.

bag ©rtmbftiitf in einem bie ©efährbung ber Umtuotjner nns=

fdfließenben fluftanb sn erbalten i . . •

26. pmuierern tann eine &}iber)priid)aflage auS § 771 ©.Sß.C. änT
ben 33e)iß an bem ©egenftaitb ber ^roangsuollftretfiing geftügt

loerben '< r~TZ 175

167

27. SfobeSerflärung
: jJeftfteCCung be» TobeStagS auf einen Tag

cor bem 1. Januar 1000 ... , . . , . . . . 275
28. flu §§ 116, 117, 817, 826 a.©.i8 28l
29. Wedjt auf ben Manien einer Trudicfirift . i

"
"

! ; ! ! 284
30. 3n § 366 %.©.%. . . . . I 289

fiirj'id) unb feine 3{ed)tgiiad)iolger bie'iSerpfliditung auferlegt
inirb, fein JBier aus einer be|timmten aianeret su belieben . 290

32. 3 ft ein „für bie iBemeigaufnalinie" jnbftituierter .’lmualt ,pnt

81bfd)Iiifi eines 83ergleid)g crmäcbtigtV .' 292
33, ©eltenbinadmng ber fyolgen bei tBersug» in Lieferung einer
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3>nf)alt.

*.

Selig

294
äßare, bie nad) iftrer Diatur nur innerhalb beftimmter fifrift

geliefert roerben fann
34. äßaa ift unter einem „Mangel im 3ied)t" au »erftehoij? • 295
35. dum begriff bea „arqliftigen %erfd)ipeigen3" eine? 3Kanqet3

(_§ 443 iB.ia.iB.) ... . . . . .

"
. 298

36, l7 (Garantie utib augleid; argliftiqe Xäujctmng betreffs bea

37.

iflierperbraucba in einer uerfauften äBirtjctiaft ?

2. ifleredtnung bea Sdtabenaeriaeea im ^aü eine» bnrcti falfdte

gorfbieqelunq' über ben ttf ierperbraitrtt peniblen iBetruqaV

1. SBeftebt ein itiertrgg^uerbältiiig üiuijdieii einem (rourtt.) iß oft»

halter unb ben flteifenben , bie in be» pon ihm laut Vertrag
mit ber ißoftoerioaltung gefteUten Sßofttoagen beförbert tperben ?

2. 3ur Slualegung bea § 833 iö.OU3
dur s21ualeounq bea 8 836 itMSt.SB.

300

38.

39.

302
305

4ft

41.

3« § 1 unb 13 beä ©efebea sur ©efämbfung bea unlauteren

&ettberoerba unb § 37 r>lbt. 2.&.(ij.SB.

äßer ift unter bem „.'panbelitben" i. €>. bea § 200 jlbf. 1

an Perfteben^
litnfechtunq Pott iBefd)tüffen ber (Btneralperfamnilutig einer &c =~

311

318

325
nfedi^tuiig

noffen|d)aft

(Dtectit^eitigfeit nhb fyormrifttiqfeit ber ^Berufung ber WeneraF
"

uerfammlung unb ber tUnfünbigung bet Olegenftnnbe ber läe=

IdiluRfaftuiigj . . . . . . . .

3ft ein jlitibrudt aua einem llnfallperfidjerunqauertraq nur
begrünbet, ipenn unb ioweit ber Unfall einen SBermögenaidtaben

für ben Sßerfidierten aur fVolge gehabt bat'1

?

326
42.

43,

44.

45.

467

Slnfectitbarfeit ber dablunq pon ßebenaperiidiernngapramien

aua § 32 3itt- 2 Monf.=Crb. '<

1. ßg?t ber yfatelPiehhaltnnq ala eine mit einem iRealgemeinberecbt

perfniipfte ober
-

ala eine unter baaSomplerlaftengeieefallenbeliaft?

2. äßann ift butdt eine Mlagänbcrung bie SHerteibignng bea

iBefl. „tpefenttid) erfdunert" V . . • . . . .

~

3um iBegtiff ber nnanläffiqen Mlagänberung

336

338

341
347

Mann fyeitfeBuitg ber SBroacftfoften mit ber »egriinbung per -

langt werben, bie unterlegene Partei habe in fditnifiger äßeife

tatjadilid) auf (Stilllegung einea Dieditamiltela ueraiditetV . . 349
47. dutätfiqfeit bea Dieditatuega . . . , . ... . . . 350

49. Sin Urteil tarnt nidtt igleidiaeitiq
;
ala .Mmifdtenurteil i. 8. bea

§ 304 unb ala Sorbebaltaurteil i. 8. bea 8 302 (S.5B.0. er*

laffen merben
Meine dufainmentedtnung bea llrteilabetraga unb beä !Betragä~

ber feftqel'eQten Höften im Tyalt be« § 866 81 b|. 3 (f .iß.tü.
~50.

51.

52.

Mönnen Motten einea atueitcn llteditaanipglta bea halb erteOT

perlangt merben, toeil burdt il)re äluftuenbiing angeblid) ißartei«

toften erfpart tuorbeit tinb i
1

355

357

358

53.

547
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VI Qntjatt.

B. in Straffacfyen.

1. Sen SBeleibigten fleht bag fKedit, fid) ber offentlidieii jltaqe alg

91ebenfläger aiiüitfcfilicfeeu, and) bann au, loeim ba» £>anptuer=

fahren nur wegen fatfcfrer SlniÄiiIbiquitq unb nicf)t Wegen ber

Seite

in betfelben jönnbiitiiQ 311 finbenben SBeleibinung eröffnet ift.

ttfct'

". . .. ioWn

lieber bie ^itlafiinig beg 21 nfd)Iuffeg ift balbtunlid) ltori) Por ber

fiauptperbanblung.in bcratciiber ©ifrung au entfdieiben

Unter beii uott iBÖIiaeibcbörbcn sur Slicrfiütiinq Pon QSefalir für

lieben unb Otefiinbbett Pon äjtenidien erlaffeiien lünorbn tingelt

beg 2ht. 32 3. 5 'Jjol.St.fef. finb .iiidit nur allgemeine, jonbern

aud; foldje fjlnorbiiunqen au Perftelien. bie für einen einzelnen

beflininiten jyall cilaifen werben
'

. . • • • • •

~ 66
.fluni

S-Beqriff beg übernmtiiq fdniellcn Tvalireng im Sinne beg

366 ,fl- 2, ©t.Oi.ifl. in ber iilnwenbung auf fPtotorwagenfabrten 71
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4.

H
je (Strafbarfeit beg ^yärbeng pon (rierleimparen im Sinn ber

1 unb 2 beb §10 beg iRqef. betr. ben Sßerfebr mit

iKafrrimggmittelii • . . . . . . . . . . . • 73
5. Sie 3ted)tgqültiqfett beg IBerbotg bet jlnfnnbiqutig 00 n Oie»

fteimmitteln nnb biefen gleidiqcftclltcn etoffen. Sag jubjeftipe

iKerfdiulben im Sinn beb Stri. 28a beg ilioI.St.C8. 78
6. Hunt Satbeftanb beg § 114 gt.®.31. 28ag fällt unter ben
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7. Sag Strafantraqgredit beg iHaterg alg qefetjtid)en SBertreterg

feineg minbetiäln'iqen Sohneg . . . • • • • 181

8. Ser SBeqtiff ,,.foqnblnnq" im Sinne beg

§

61 Str.fS.lB. Heber

bag aiertiältnig bon (Strafantrag nnb diripaiflaae i i i f 184

9. fluni Sffeqriff beg Mn fid) brinqeng, jum

jöegriff i!lmtgl)anblunn einesJBaufontrolleurg ?

unb

10.

yfaiibiicbineng

188%etheimltfteng im Sinne beg § 259 St.tS.

Ser begriff beg „lleberlaiieng an anbere" im ginn bc» § 367

3 St.OS.iB. betr. ben 21raneiinitteluertehr • . . . • . 194

11. inwiefern fann bie Üladibilbiina Pon (Mclbniünaen in Sdiofo
labemaffe ftrafbar fein ?

Sie Xatbeftnnbgmcrfinale beg § 360 .fliff. 5 9t.St.gi.33. unb
bie .fluläffiqfeit einer befdivänften ©iuaifbung im Sinne beg

flbf.Ji biefeg S
~

. ...... . . . 201
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hältnig jii einem MarontiePertpredien unb aur bUrtnmgerregnng 208
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II. Qcntjdieibunflen be§ gknpaltunfl§flerid)tgt)ofg.

1. Streit über bag 9tid)tbeftchen einer öffentlichen SSegelaft (3Hd)t-

beftehen eineg ©änieiibertriebgreditg) 94

2 . llnanfedjtbarfeit beg auf OJrunb ber ©ewerbeorbmmg ergang*

eneu 91efiirgbefd)eibg ber Streigregierimg, moburd) bie (Srlaub=
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3. 3u 9trt. 50 2lbf. 1 beg ©efcheg 00111 16. Sejeinbcr 1876 über

bie Skrlpaltuuggredjtgpflege (Hemmung ber Mechtgfraft) unb

31t 2lrt. 10 ff. beg ©efcfceg poni 18. Sluguft 1879 über bie
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Qntjart. YII

Seit?
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fenwäfferung benutzte Raffer, fotueit es bei biefer yerwenbttng
nicht Perbraucbt wtrb, beut öffentlichen ©ewaffer, bem eg ent»

flammt, für einen anbern rjtued entzogen toirb ..... 221
6. fBribatreditlidier ober öffentlid)rcd)tlid)er betrieb einer alg ©e

meinbeanftalt beftehenben 23afierPeriorgung ¥
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I.

(ffntfdjeiöungen Öes CObcrlonöesgeridjts.

A. i n Q i o i I f a d) c n.

1 .

(Htbf0?«frf)tfbim0 über bie UebüMpttntg , «tut Uvhunbe
nngeUrrn mtterfdjmben ?n bübttt?

®er ©efl. bat gegen bie Silage, bie fidj auf eine »an

it)m unterjeichnete Urfunbe ftügte, eingeroenbet, er Ijabe bie

llrfunbe (in einem burch ben Sil. heroorgerufenen Irrtum

über beren Qnbalt) unterzeichnet, ohne fte gelefen ju haben,

unb t>at hierüber bent Sil. ben ©ib zugefcf)oben. hierüber

ift tn ben

© r ii n b e n

gefagt:

(Gegenüber ber 2Infed)tung au§ § 119 53.©.©. roegen

3rrtum§, roeil ber ©efl. über ben Inhalt ber SßillenSerflä*

rung im -Saturn gemefen fei ober eine ©rflärung biefe# $n=

halt§ gar nicht hübe abgeben roollen, fommt oor allem in

©elradjt, bafj ber ©efl. bie Urfunbe unterfcbrieben hat. 35a=

burch ift nach § 416 (L'ip.O. junächft bemiefen, bafj er bie

in ber Urfunbe enthaltenen ©tflätungen, barunter auch bie

fragliche, abgegeben hüt. Süeiter ift hieburd) nad) bem ge=

tnöhnlidjen ©erlauf unb ben Siegeln be§ ©erfehr3, abgefehen

oon befonberen Umftänben, aud) ber 33cmei§ bafür erbradjt,

baf? ber ©efl. ©rflärungen biefe§ Inhalts abgeben roollte

^aljrbüctycr ber SBJiirttcmberg. iHedjtSpflege. XV. 1. 1
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2 (SntfdEjeibungen bei OberlanbeigeridEjti-

unb mit beren Qnhatt einoerftanben mar. liefern 33eroei§

burd) bie Urfunbe fann nid)t ohne meitereS burd) eine ®ibe§=

jufcfßebung barüber entgegengetreten roerben, baß ber 93efl.

etrcaS anbereS erflären motlte ober baß er bie Urfunbe nid)t

gelefen fjabe, im festeren galt mit ber meiteren Folgerung,

baß er bann bie ©rftärung aud) nicfjt gemottt fjaben fönne

ober über ihren Qnfjatt im Irrtum gemefen fein müffe. @§
roirb oielmefjr ba§ ©egenteit ber in erfter fiinie genannten

entfcheibenben Jatfadje regelmäßig at§ burd) bie Urfunbe be=

roiefen erfcfjeinen unb be§f)alb ber (gib über biefe $atfad)e

gemäß § 446 ©.‘‘B.D. als unjuläffig, ber (gib über eine

mittelbar junt 33emeiS ber entfcheibenben bienenbe £atfad)e

atS unerßeblidj anjufehen fein.

3m oorliegenben treffen nun bie bereits bei bei-

trage ber 2lrgtift ') erörterten Umftänbe ju unb ihr ©efamt*

ergebniS ift nid)t imftanbe, ben nad) gemöfjnlicßent SSertauf auS

ber Unterfcßrift ber Urfunbe ju jießenben Schluß ju ent*

fräften, baß ber $eft. eine ©rffärung beS fraglichen 3nf)altS

abgeben motlte unb mit biefem 3nßatt einoerftanben mar,

ficf) nicht im Qrrtum über biefen befanb. ©obann ift meiter

behauptet, ber 93eft. ßabe bie Urfunbe nid)t gelefen beoor

er fie unterjeidjnet ßabe. SBenn aber and) biefer Umftanb

ßinjutreten mürbe unb beroiefen märe, baß ber 33eft., oßtte

bie fragliche SBeftimmung ju lefen, unterjeidjnet hätte, fo

märe aucf) bannt noch nicht bie angeführte Folgerung auS

ber Unterfcßrift entfräftet. 2>er 93eft. fonnte bie näheren 23e*

ftimmungen ohne meitereS fo annehmen motten, roie fie ber

anbere ju geben pflegte u. f. ro. .^ebenfalls jtnb Um*

ftänbe nicht entfcheibenb für bie Annahme einer befonberen

oon ber Sieget beS SebenS abmeicßenben ©eftattung. ®er

©ib über baS Surdjtefen erfcßeint bamit atS unerheblid).

Urteil beS erften ©ioitfenatS oorn 10. 3anuar 1902

i. ©. Staff gegen ©uggenheim.

1) bem nicht abgebrucften Seil bei Urteils.
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A. in Gioitfadjen. 3

2 .

Unter roeldjen gtaransOfenngen tjt attfimeljtnen, bag

v ein „PJirtrdjafisfäljrnngsüfrtrng“ ritt mr limgrljnng

ber flrfitmmnng bcs 8 33 (ßrtu.ÖDrb. btenettbrs itrrtjis*

gefrijäft barftfüt* 1

)

StI. batte mit iß. einen ißertrag abgefcf) I offen, burd)

ben er ben iß. 5t. al§ „9Birtfchaft§führer" auf einer nom
ftl. gepachteten SBirtfcfjaft befteltte; für bie Sorberungen beö

SU. au§ biefem Vertrag gegen iß. 5t. tjat fid) ber 93efl. »er=

bürgt, ©egenüber einer Silage au§ biefer iBürgfdjaft bot

Öefl. eingeroenbet: ber Vertrag jroifchen bein Stl. unb iß. 5t.,

unb fo(glid) aud) ba§ ißürgfchaft3i>erfptechen, fei nidßig, roeil

5tl. unb 'ß. 5t. in 2ßirflid)feit einen sß a d) t nertrag ge=

fd)loffen hoben, traft beffen iß. 5t. auf eigenen SJiamen unb

eigene 9ted)nung bie 3Birtfd)aft habe führen falten unb ber

aortiegenbe fdjriftlidje ißertrag nur einen jroecfl Umgehung

be§ § 33 ©ero.Orb. ucrfafiten ungültigen Sd)einoertrag bar=

ftelle. tiefer ©inmanb ift wermorfen roorben.

© r ün b e

:

Söärc ermiefen, bafj ber ^auptfchulbner iß. 5t. in ber

3eü com 3. ülpril 1900 bi§ jum 10. 2lpril 1901 bie Schenk

mirtfdjaft auf beni „£nrfch" in ©., roie ber ißefl. behauptet,

al§ iß ä d) t e r
, fomit für eigene iHechnung betrieben habe,

fo mürbe ber ißertrag nom 25. ÜRärj 1900, burd) melchen

fich ber Stl. uerpflichtete, bent sß. 5t. jum ÜBirtfchaft§betrieb

einen Seil ber bafelbft bejeichneten iKäume ju überlaffen,

unb bie ©rfüllung biefer ißerpflidjtung jebenfallS bann gegen

ein oerbietenbes ©efet} nerftopeu haben, roenn ber Stl. unb

iß. St. fich beffen bemüht gemefett mären, baft ba» ißertjälk

ni§ ^roifchen ihnen sßad)td)arafter trage. Senn ba ber ißad)t=

betrieb einer SBirtfcljaft fich al§ felbftänbiger Söetvieb eine§

ftehenben ©emerbe§ barftetlt, ju beffen beginn — unb 5ort=

fetjung — nach § 33 'Hbf. 1 ©ero.Crb. eine befonbere polk

3
eiltche ©enehmigung (Stonjeffion) erforbertid) ift, hätte fid)

1) Sßergt. 2B.3JÖ. 8 @. 6 ff.; 10 ff-

1
*

s
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4 (Sntfdjeibungen beS Dberlanbe?gericf)t§.

sIß. SU burcb beit unbeftrittenermaßen ohne fotrfje ©enebmi*

gung begonnenen betrieb ber |iirfd)mirtid)aft eine? Ver=

geben? i. ®. be? § 147 3- 1 ©ero.Orb. fdjulbig gemadjt,

ber SU. aber burd) bie Ueberlaffung ber SB3irtfd)aft?räume

an ben iß. Sl. jurn unfonjeffiomerten betrieb zu jenem Vor=

geben roiffentlid) burd) bie £at Veibilfe geleiftet, § 49 ©t.@.V.

2)er Vertrag aber, burd) meldjen ber SU. bie Verpflichtung

Zur Ueberlaffung ber 2Birtfcbaft?räume an sß. SU, alfo jur

Begebung einer ftrafbaren .ftanblung, übernommen hätte, oer=

fließe bireft gegen bie §§ 147 3iff. 1 ©em.Orb- uub § 49

St.@.V. unb märe baber nach § 134 58.©.®. nichtig unb

e? mürbe fid) al?bann bie f^rage erbeben, ob unb inmieroeit

bieburd) auch bie ©iiltigfeit be? oorliegenben Viirgfd)aft?=

»ertrage? beeinflußt mürbe.

2)er Veil. grünbet feine Veßauptung, baß ber $1. unb

iß. 51. nur jum ©djeitt einen VMrtfd)aft?fübrung?oertrag 4nit=

einanber abgefdjloffen batten, baß fie in SBirflicßfeit ein ^Sad)t=

oerbältni? haben begrünben roollen unb in einem foldjen aud)

geftanben feien, lebiglid) auf ben Inhalt ber Vertrag?ur=

funbe oom 25. Vtärz 1900. Mein bieburd) mirb ber ihm

für bie Südjtigfeit feine? Vorbringen? obliegenbe Vemei? 1

)

nicht erbracht. $arau?, baß in ber genannten Urfunbe ba?

Verbältni? sroifeben bem SU. unb iß. SU aud) — in § 6 —
al? „ißaebt" unb ber SU. — am ©djluffe — a(? „Ver=

Pächter" bezeichnet ift, aud) oon „5ßad)tgelb" (in § 3) unb

oon
r
,'ßad)tzeit" (in § 9) bie Siebe ift, folgt nid)t? für bie

Slnnabnte bc? Vefl., ba biefe ^Bezeichnungen angeftd)t? be?

Umftanbe?, baß nad) bem grunblegenben § 1 iß. SU jum

3Birtfri)aft?fübrer beftellt mürbe
,

jroeifello? Iebig=

ließ ber Stürze ba tt>cr gebraucht morben finb. ®ie in § 3

be? Vertrag? getroffene Vereinbarung fobattn, mornad) iß. SU

einen beftimmten Vetrag für ba? Siter Vier unb VSein an

ben Sl. abjufübren batte, unb bie Differenz sraifd)cn biefem

Vetrag unb bem tatfädjlidjen ©rlö? für fid) behalten burfte,

11 Vergl Seuffevt 3lrtf)io «b. 32 9k. 109, S3b. 34 9k. 108, 23b. 52

9k. 73.
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A. in Ginüfadjen. 5

fd)(iefjt bie Stuffaffung be§ 93erhältniffe§ al§ einer blofjen

9Birtfcf)aft3führung , al§ einer blofjen ©telloertretung bcs

ftt. bnrd) $. nid)t au3, ba bie (Snttotjnung be§ 2Birt*

fcf)aft§füf)rer§ aud) baburd) gefdjebeti fann, bafj i()m ftatt

einer feften ©umme ein Jeil be§ (Srtragd gemährt roirb 1
).

(Sbenforoenig nötigt bie 99eftimmung in § 4 roornad)

ij?. Umgetb, ©portel, ©eroerbefteuer, ^ßolijeiftrafen unb

Heinere 9lu§befferungen ju bejahten (beim, bem $tl. für bie

oon ibm fjieroegen gemachten s2lu§gaben ©rfatj ju (eiften)

hatte, jur Annahme eines SßadjtüerhättniffeS. $enn biefe

$ertvag§beftimmung fann and) als 93efd)ränfung ber bem

*3ef(. au§ ber 2Birtfd)aftS f ii l) r u n g jufliefjenben Vorteile

aufgefafjt toerben. Ebenfalls aber ift b a § nid)t erroiefen,

bafj ber &l. nnb iß. einen ^iadjtoertrag abfdjlicjjen ro o 1 1 1 e n

unb bafj fie baS jmifd)en ihnen über bie 3)auer beS äßirt*

fdmftSbetriebS beS $. beftanbene 93erhältniS als eine

*Pad)t attgefehen haben. ßiegegen fprid)t oor altem bie un=

beftrittene £atfad)e, bafj ber Stl. einen mit ber Urfunbe oom
25. 2R«rj 1900 übereinftintmenben äkrtragSentrourf bem

Cberamt © ., alfo ber jur ©rteilung ber SUmjeffion für fetb*

ftänbigen 3Birtfcf)aft§betrieb unb jur Gntfcheibung bari'iber,

ob ein non bem ftonjeffionSinl)aber oorgefdjlagener ©teil»

oertreter ben gefetjlid)en Grforberniffeit genüge (oergl. § 46

ber äftinifteriatoerfügung oom 9. fJlooember 1883, betr. ben

'-Bolljug ber ©eto.Orb.), juftänbigen 93el)örbe oorgetegt f)at.

ffiäre er baoon auSgegangen, bafj baS in bem ©ntrourf ent*

ipred)enb ber Urfunbe oont 25. 9Jtärj 1900 normierte 93er*

bciltniS ftcf) als tßad)toerf)ältniS barftelle, fo hätte er, ba er

natürlich gemufft hat, bafj ein ^achter ber Äonjeffion für

ben 2Birtfd)aftSbetrieb bebiirfe, ohne nicht b i e f e n

Sntrourf, fonbern einen auf Jäufchung beS CberamtS be*

rechneten, bem dufferen Stnfcheine nad) unuerfennbar auf $e*

grünbung eines blofjen ©telloertretungSoerhältniffeS gerid)*

teten SSertragSentmurfs oorgelegt. $arauS fobattn, bah baS

Cberamt, roie eS fdjon burd) bie 9lid)tbeanftanbung beS ©nt*

1) '-Bergt. Sdjicfer, ©eioerbeorbmtng § 45 'Jlote 2.
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6 ©ntfdfeibungen be§ Dberlanbe3geridjt§.

rourf§ ju erf'ennen gegeben bat, ba§ 33ert)ättni§ feinerfett§

aud) nicht al§ ißacbt angefeben bat burften ber SU. nnb

fein ©egenfontrabent iß. Ä. ben ©d)lufs jieben, baff in 2Birf=

lidjfeit burcf) ben Vertrag ein ißacbtoerbcittni3 nicht begrünbet

roerbe unb e§ fehlt baber jum minbeften am Semeife ba=

für, baff ber SU. bem iß. Ä. feine SBirtfdjaftSräume ju einem

fonjeffion§bebürftigen betriebe übertaffen, baff er überhaupt

bemfetben ju einem ein Vergeben i. <5. be§ § 147 Q. 1 ©ero.Orb.

begriitibenben Setriebe Seibilfe leiften mottte, bienad) aber

aud) bafür, bafj ber Sertrag »om 25. 2Jtärj 1900 be§ $1.

gegen ein nerbietenbe§ ©efetj oerftoffen habe.

Urteil be§ jroeiten ©ioilfenatS oom 30. Sejembet 1901

i. <S. Stritt gegen SBalbenntaier.

3.

gicrrtbnrtbmruertrng.

1. gört int Ptrpfütbimtg ?nr gbnal)tnr auf, «Jrmt ber

gbneljmer feine gSirtfrbafi uerpadjtet?

2. Porausfe^mtgen einer Shbabrnserfabklage megen

JtidjirrfüUmtg,

Saut SSertrag ber ißarteien uom 5. Februar 1901 batte

Seit, fid) oerpflicfjtet, ba§ Sier für feine 2Birtfd)aft uom
1. Slprit 1901 bi§ 1. 3lprit 1903 au§fd)lie^lidj t>on ber

SUin. ju bejieben. Qm ÜJtärj 1901 oerpadjtete Setl. feine

SSBirtfdjaft an feine bi§b eriQe Sierlieferantin unb oerjid)tete

auf bie ihm juftebenbe perfönlidje ÜBirtfcbaftsfonjeffion. ®ie

auf ©d)aben§erfab geridjtete, für bie ganje 93ertrag§bauer

im aiprit 1901 erhobene £lage ber SUin. mürbe junt Steil

für begrünbet, jum Seit für jur geit nid)t begrünbet erflärt

au§ fotgenben

© r ü n b e n

:

®er Unterrichtet bat ben jmifdjen ben Parteien am
5. Februar 1901 gefegtoffenen Sertrag bal)in aufgelegt, bafj

Seft. ungearijtet ber im iDtärj b§. Q. erfolgten 33erpad)tung

feiner SSirtfdjaft an bie $ed)t=Srauerei oerpflidjtet geblieben
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A. in Giüilfadjen. 7

fei, in bet 3eit nont 1. 2lpril 1901/3 ba§ für feine 2Birt=

fcf)aft erforberlid)e ©ier uon bet ftlin. ju bejiefjen. ©ie

9tid)tigfeit biefer 2lu?legung wirb uon bem ©efl. mit Un-

recht beftritten, bcr ©Wortlaut be? ©ertrag? fprictjt gegen bie

Stnnatjme, baff ©efl. oon bet $lin. nur ba?jenige ©ier ju

bejietjen fid) oerpflidftet habe, meld)e? mät)tenb be? genannten

3eitraume? im § a 1 1 e b e ? ©etriebe? bet 2öirt=

fcfjaft burdi b e n © e f I. fetbft oberauf feine
^Rechnung gebraucht roetben mürbe, al? ©egenftanb be?

©ertrag? erfdjeint oie(met)r ber ©ebarf ber ©Mrtfdjaft al?

fotcfjer. ©ie? ergibt ftd) aud) aus betn, mie offentunbig ift

unb batjer ot)ne 3lüeÖet aud) bem ©efl- befantit mar, oon

ben ©ierbrauereien mit 2lbfd)luff non ©ierlieferung?uerträgen

oerfolgten .ßroecf, burd) ©eroinnung einer für längere 3eit

gebunbenen Äunbfdjaft eine fiebere ©runbtage für bie @in=

ricf)tung be? Umfang? ihre? ©efd)äft?betrieb? ftd) ju uer=

fdjaffen. Solchen, in ben beteiligten Greifen I)errfd)enben

3tnfd)auungen 9ted)nung tragenb bat benn aud) ba? baper.

31.©. jum ©.©.©. oom 9. Quni 1899 in 2lrt. 13 2lbf. 2

für ©ierlieferung?oerträge beftimmt, baff, roenn ba? ©efdjäft

be? einen ober be? anbern Seile? burd) Died)t?gefd)äft unter

Sebenben auf einen ©ritten übergebt, ber bi?betige Inhaber

bafür einjufteljen f)at, baff ber neue ^nt)aber in ben ©et=

trag eintritt. 3u ©unften ber uon bem ©efl. oertretenen

3tu?legung läfft fid) aud) nid)t ber 9Jtangel au?brücf(id)er,

auf ben *yall einer ©erättberung im 9Birtfd)aft?betrieb be=

jüglidfer ©eftimmungen im ©ertrag geltenb machen. ©Senn

aud) foldje, in? einzelne gebenbe ©erabrebungen bebuf? ©errnei*

bung uon Streitigfeiten ftd) empfehlen mögen, fo rechtfertigt

beten lebten bod) ttid)t eine ©infdjränfung ber au? bem

nid)t fpejialifierten ©ertrag abjuleitenben ©erpflid)tung be?

©Birte?. .fnernad) ift bie ©ierbejug?pflid)t be? ©efl. jeben=

fall? nicht bamit erlebigt, baff er feine 2ßirtfd)aft einem

anbern p a d) t ro e i f e überlaffen bat.

©ie SUin. b«t bie Scbabenserfabpflidjt be? ©efl. in I. 3n=

ftanj, abgefeben uon ber ©erufung auf § 82G ©.©.©., auf bie
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8 ©ntfdjeibungen be§ DberlanbeSgevidjtS.

oon bem ©eft. oerfd)ulbete Unmögtidjfeit bev (Erfüllung beS

©ertragS geftü^t. SaS seitliche Moment ift alterbingS für bie

t>on bcn ©arteien übernommenen ©erbinblidjEeiten ber Lieferung

bejro. 2lbnaf)me beS ©iereS fo roefentlicf), bafj biefe nur ju ber

3 eit erfüllt roerben fonnten, rnetdje bafür im Vertrag oor=

gefet)en mar unb bafj mit bem 2lblauf ber Z eü (nnb eben

beSfjatb) bie Seiftungen, roie fie oertragSmäjjig gefdjutbet

roaren infomeit unntöglid) gemorben finb — fomot)t bie ©ier=

lieferungSoerpftid)tung ber Min., als aud) bie ©bnatpneoer*

pflidjtung beS ©eft., menn man letztere überhaupt als bie

berjenigen ber ©erfäuferin forrefponbierenbe ©erpflidjtung

gelten taffen mitt. Sie Unmögtidjfeit ber Seiftungen t)at

aud) ber ©eft. fdpdbtjaft baburd) t)erbeigefüt)rt, bafs er feiner

©erpftid)tung juroiber fid) geroeigert tjat, ber jur Seiftung

bereiten Min. baS ©ier abjunetjmen. -hieraus ergibt fid)

nun aber, bafj bie Unmöglid)feit ber Seiftung nur für ben in

ber ©ergangenheit tiegenben Seit beS im Übertrag beftimmten

Zeitraumes oortiegt; für bie Zukunft finb bie beseidjneten

Seiftungen beiber Parteien mögtid); nur ift etma ber ©eft.

oerfjinbert, baS ihm ju tiefernbe ©ier 511 bem beim ©ertragS=

fchtufj in 9luSfid)t genommenen ZroecE 5U oerroenben.

Sie Min. tjat jroar in II. Znftans ben <3d)abenSerfah=

anfprud) in erfter Sinie auf ben Sßerpg beS ©eft. ju ftiitjen

erftärt. Mein menn aud) bei ©ucceffiolieferungSoerträgen

im f^atl beS ©ersugS beS Käufers ber ©erfäufer fofort jur

Stnbrotjung ber Ablehnung ber SeiftungSannatjme bejügtid)

beS ganzen ©ertragS berechtigt unb menn er aud) nad) § 826

3lbf. 1 ©.©.©. im galt ber beftimmten GcrfütlungSmeigerung

beS Käufers jur Setzung einer ©achfcfjrift nid)t oerpftid)tet

fein unb eine fotdje ©Weigerung t)ier oortiegen foltte, fo müfjte

bie Min. bod), et)e fte ©cfjabenSerfat) megen Nichterfüllung

gemäfj § 326 9lbf. 1 ju forbern berechtigt ift, fid) für bie

Mteljnung entfdjieben unb bieS bem ©ett. erftärt haben,

maS meber oon ihr behauptet noch — mit Nücffid)t auf

ben, freitid) in projeffuatifd) unjuläffiger ©Jeife gleichseitig

erhobenen, ©rfüllungSanfprud) -- fonft erfid)ttid) ift.
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A. in ©ioilfadjen. 9

2>er auf bie tiocf) nid)t abgelaufene ®ertrags>äeit be$iig=

Iid)e ®d)aben§erfahanfprud), worauf er aud) geftüt)t werben

mag — unb Ijiemit erlebigt ficf) aud) bie Berufung auf § 826

93.©.®. — jeigt fid) jebodj noch au§ einem aitberen ©runbe

al§ nid)l gerechtfertigt. ftlin. beanfprucf)t non bem ®efl.

©rfatj be§ ©emmncS, ber ihr baburd) entgehe, bafj if)r ber

®efl. ba§ für feine Söirtfdjaft erforberticfje ®ier in ber oer=

einbarten 3eit nicfjt abnet)me. 9lad) 5; 252 93.©.®. umfaßt

jwat ber ©djaben aud) ben entgangenen ©eroittn; allein ent=

gangen ift ber ©ewinn erft je in bem geitpunft, ba bie

filin. bem ®efl. ba§ ®ier geliefert haben mürbe unb tjiemit

bie entfpred)enbe ftaufpreisforberung begrünbet worben wäre.

2>afür, baff oor biefem geitpunft ein ©cfjaben oort)anben

wäre, ift nid)t§ oorgebradjt. ©ine Verurteilung fann aber

nur erfolgen, wenn ber geltenb gemachte Slnfprud) in bem

majjgebeitben 3eitpuinft , am ©djluffe ber tnünblidjen ®er=

hanblung, auf welche ba3 Urteil ergebt, begrünbet ift. ©twaige

im gemeinen sJfed)t in ®ejief)ung auf ®cbaben3erfat3anfprüd)e

jugelaffen gewefene SluSnahtnen 1

) fönnen hiev nid)t in ®e=

trad)t fommen. 3)ie Älin. hat allerbing§ 'Verurteilung be§

®efl. ju fünftiger ratenmeifer Zahlung beantragt; allein foldje

würbe gemäß §§ 257—259 ©.'J?.0. erforbern, baß nur bie

fyälligfeit be§ 2lnfprud)§ nod) nidjt eingetreten ober bod)

minbeften§, bafj ®ebingtheit uorhanben fei, währenb oor=

liegenb ein SchttbenSerfaßanfprud) überhaupt nod) nicht be=

grünbet ift *).

Urteil be§ II. ©ioilfenat§ oom 10. 9lpril 1902 i. <3.

®raun gegen SÜuolibrauerei.

1) ©. Sölommfen Söeitr. 11 § 14.

2) 1 ©ntn>. i
• S0.@.SB. § 190 3)lot. 1 ©• B65., fiomm. 93rot. I 245.

V 1 656 ;
StJlot. jur 91oo. ber ß.^.D. § 231 a.—c, ©aupp=©tein 4. 9tufl.

547 III bei § 257., ©. 548 I 9ü>f. 2 ju § 258., ©. 549 1 ju § 259

©-9J.D.
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10 (Sntfrfjeibungen bc§ Dbcrlanbesgeticf)tc'.

4.

(SrfrUrdjnftsiriiims in betreff eines 3eitnngsunter=

neuntens (§ 752. 753. W®.'3.)

Ser 93eflagte unb feine 9icd)tSoorgänger einerfeitö unb

bev Kläger bejiehungSmeife helfen oerftorbene (Ehefrau unb

(Erblaffetin anbererfeitS Ratten feit bem Qal)r 1887 bejietj^

ungSroeife 1897 bie Verausgabe eines forftmirtfchaftlichen

WodjenblattS unter bem Xitel „AuS bem 3Balbe“ betrieben,

baS fd)liefjlid) etroa 3500 Abonnenten hatte. Am 28. ©ep=

tember 1900 hat ber Kläger ben ©efeKfdjaftSoertrag auf

31. Sejember 1900 gefiinbigt, rcomit ber s33eflagte einner=

ftanben mar. Unbeftritten ift, baff — aufjer bem Äopfflidfe

für bie Qeitfchrift — unoerteilte im (Eigentum ber ©efettfetjaft

ftet)enbe Sachen nid)t norfjanben finb. ©eit 1. Quli 1901 bat

ber 93efl. baS (Srfcfjeinen beS Wochenblatts „AuS bem Watbe"

in feinem Verlage eingeftellt unb gibt feitljer bie Wochen*

jeitfdjrift „Qorftlidje ^Blätter" heraus, rcäbrenb ber 511. in

einem ÄomtniffionSoerlag feit bem genannten Qeitpunft baS

Wochenblatt „AuS bem Walbe“ roeiter erfd)einen lägt. Qm
gegenraärtigen ißrosef? beantragt nun ber 511 ben 'öetl. ju

oerurteilen, in ben Verlauf beS 3) er tag S ber Qeitfd)rift

„AuS bem Walbe" unb beS baju gehörigen 51opfflid)eS nad)

ben Sßorfd)riften beS sf3fanboerfaufS im Wege ber öffent*

liehen äferfteigerung unb in bie Teilung beS (ErlöfeS unter

ben Parteien ju gleichen Seilen ju milligen, in jmeiter fiinie

hat Kläger bie Art ber Seilung beS „SkrtagS" in baS rid)ter*

lid)e (Ermeffen gefleht. Ser ®eflagte hat ben Anfprud) beS

ItlägerS beftritten. SaS ©eridjt I. Qnftanj hat bem in erfter

Sinie geflehten 5llagautrag entfprodjen. SaS 33erufungSge=

rid)t hat bem Antrag nur infomeit ftattgegeben, als ber 93er=

lauf beS 51lid)eS beantragt mürbe, im übrigen aber bie ftlage

abgemiefen auS folgenbcn

@ r ü n b e n

:

Qunächft ift feftjuftehen, mie ber „Verlauf" eines $ei=

tungSunternehmenS burch ben (ober bie) (Eigentümer ber Qei*

Digitized by Google



A. in Gintifadjen. 11

tung rechtlich aufjufaffen ift. 2ßenn ber (Eigentümer einer

3eitfd)rift biefe ohne ade fachliche Unterlage (rote etroa bie

jur Herstellung ber Rettung bienenben Materialien, Manu*
ffripte non Ülutoren p. brgl.) „nerfauft", fo banbeit eS fid) ba*

bei nid)t um eine llebertragnng non Sachen ober 9icd)ten: beim

bie im Betrieb eines gemiffen ©efdiäfts ober Unternehmens,

hier eines geitungSunternehmenS
, fid) äufjernbe Betätigung

ber 'ßerfönlid)feit ift fein ber Beräuherung jugänglicfjeS sfki*

natrecf)t (fonbern ein 2luSflujj beS bem ©ebiet beS öffent*

tidien SHecf)t§ angefjörenben „@runbrecf)tS" auf freie Beine*

gung ber ^erfönlidjfeit ').

©in berartiger „Berfauf“ einer Unternehmung ift baf)er

ein ganj eigenartiges 9fecf)tSgefd)äft: ber „Berfäufer" oer*

pflichtet fid), gegen ©eroährung einer entfpredjenben ©egen*

leiftung feitenS beS anbern BertragSteilS biefett im Betrieb

einer unter bem gleidjen Jitel — als gortfehuug ber bis*

herigen Leitung — erfchcinenben Leitung nidjt ju hinbern

unb feinerfeitS ben Jortbetrieb feines bisherigen Untemeh*
'

men§ ju nnterlaffen. Slehnlid) nerl)ält eS ftd) mit bem „Ber*

fauf“ einer 2lrjtS= ober DiedjtSanroaltSprajiS ober einer Slunb*

frfjaft
2
). 2)aS ^ammergeridjt hat baher 3

) auSgcführt: ber

„Berfauf“ einer bisher im Berlag beS „BerfäuferS" er*

fchienenen 3citf«^rift fei fein auf ©runb beS 9t.©cf. nom

21. 3u tt 1^79 anfed)tbareS 9fecf)tSgefd)äft, meil eS fid) babei

nicht um Söeggabe eines bem Zugriff ber ©laubiger

unterliegenben BermögensmertS hanble. Man mag ba*

non auSgeljen, bah aud) auf ein berartigeS 9ied)tSgefd)äft

bie ©runbfähe über ben Sauf antuenbbav finb, fomeit fie

paffen ; bamit ift aber nid)t uiel gerconnen, benn eS ift eben

ftetS ju prüfen, imniemcit biefe ©runbfähe auf einen foldjen

galt paffen.

$m norliegenben 9ied)tSftreit haabelt fid) um bie

1) S. ©iertfe 33b. 1 § 81 9tote 8.

2) Bergt. 9l.@. 37 nr. 47 (aud) 33 nr. 7); Seuffert 52 nr. 66;

56 nr. 27; 4 S. 169; 6 5. 57—58.

3) Qu ber Gntfd)eibung bei Seuffert 56 nr. 27.
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12 ©ntfcfjeibuiiflen bei Dbertanbe§gerid)ti.

grage, ob, menn ein ©efeüfchafter bie auf beit ^Betrieb einei

3eitungsunternehmeni gerichtete @efeüfd)aft fünbigt, er ober

überhaupt ein ©efeüfchafter bai Vcd)t hat, ju oertangen,

baß ber „Verlag" (richtiger: bas Unternehmen ober ©efefjäft)

„oerfauft" mirb. S?abei rnirb — im 2lnfri)[uß an bie Ve=

hauptungen bei ftlägeri — unterftellt, baß sroifchen beit

Parteien bü 1. Januar 1901 eine (gemeinrechtliche) ©efelU

fchaft beftanben h«t-

1) ©ine ©efeüfdfaft roie bie ber Parteien f'ann, menn

bai Unternehmen unter gemeinfd)aftlid)er $irma betrieben

mirb, ali offene $anbel§gefeüfchaft errichtet roerben: § 105

ogl. mit § 1 ßiff. 8 .£>.©.23. Söirb eine offene |>anbelige=

feüfdjaft burd) Äünbigung aufgelöft , fo h rt&en bie Siquiba=

toren nach § 149 |>.©.23. „bie Jyorberungen einjuäiehen, bai

übrige Vermögen in ©elb umsufeßen". SRit 9ted)t mirb

oerneint, bafj fpenaef) bie Siquibatoren befugt ftnb, bai ©e=

fchäft im ©anjeit (gefdjmeige bai Jirmenrecht) ju oerfaufen ').

®enu ein foldjer Verlauf bei „©efdjäfti" mürbe nad) beut

oben Sluigeführten ben bisherigen ©efettfdjaftern 33erpftid)=

tungen in betreff ihrer fünftigen getoerblidjen Jätigfeit auf=

ertegen, j. 23. batiin, bafj fie feine ©efd)äftioerbinbung mehr

mit ben biiherigen Äunben ber ©efeüfdjaft unterhalten
!
)

;

bie Siquibatoren finb aber naturgemäß nid)t beredjtigt, ben

©efellfchaftern berartige Verpflichtungen aufjubürben. Vad)

Sluflöfung einer offenen 4>anbeligefeüfd)aft ift — ntangeli

gegenteiliger Vereinbarungen — jeber ©efeüfchafter befugt,

am gleidjett Ort, in ber gleichen ©trafje ein gleichartigei

©efd)äft ju beginnen ttnb bie biiherigen Slunben ber ©efeü-

fefjaft für fein neuei ©efdjäft ju gemimten; in biefe Vefugnii

mürbe eingegriffen, menn bie Siquibatoren bas ,,©efd;äft"

Sti „oerfaufen" ermächtigt mären.

2lui bem Vüherigen folgt, bafj aud) fein ©efeüfchafter

oont anbern beffett ©ittroiüigung in ben Verfauf bei ©e=

1) S. Staub G u. 7. Stuft. Sinnt. 30 sii § 149 ©areii

uitb gudjiberger Sinnt. ‘235 Stbf. 3 ju Strt. 137 §.©23. a. %.

2) 93ergl. Seuffert 52 nr. 66; 28.3.93. 6 @. 57-58.
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A. in Cioilfadjen. 13

fcfjäftS »erlangen fann: benn er ift (roenn nichts ©egentei=

ligeS »ereinbart ift) nidjt berechtigt, bem anbern ©efellfcfjafter

für bie gufunft eine Vefcfjränfung in ber freien Veroegung

bezüglich feinet 6rt»erbS= unb ©efdjäftSbctriebS attjufinnen;

nur ben Verfauf ber fachlichen Unterlagen beS ©efdjäftS

:

ber ©runbftiicfe, 2Baren, ©efdjäftSeinridjtung, Jorberungen,

Patentrechte u. brgl. fann er »erlangen, nidjt aber ben beS

©efdjäftS felbft, ber „(fljancen".

freilich ftellt „baS ©efdjäft" einen unter Umftänben fehr

erheblichen VermögenSroert bar; aber biefer VermögenSroert

läßt fich ohne ©ingriff in bie f»ödjft perfönltcfjen ittedjte ber

©efellfcfjafter, in bereit fHedjt auf freie Veroegung bezüglich

ihrer ©rioerbStätigfcit, ohne ihre ©inroiüigung in bie lieber*

nähme geroiffer einfehtägiger Verpflichtungen unb Vefdjrän*

hingen nidjt »eriüerten, er läßt ftcfj baher ohne ©inroiüigung

aller ©efellfdjafter nidjt in ©elb umfetjen unb eine folcfje

©inroilligung läfjt fich — faÜS nidjt bie ©efeüfdjafter bei

©rünbung ber ©cfeüfdjaft ober fpäter Vereinbarungen in

biefer fttidjtung getroffen haben — nidjt erjtuingen. SBenn ge*

lehrt roirb , ber $onfurS»erroalter fönne baS ©efdjäft beS

©emeinfdjulbnerS im ganjen »eräußern, fo ift batnit eben

bie Veräußerung beS „Inbegriffs ber ©efdjäftSeinridjtung,

ber SBaren unb ©efdjäftSauSftänbe famt ben jum ©efdjäftS*

betrieb unentbehrlichen ©efdjäftSbüdjern" ju »erftehen *)
;

eine

Verpflichtung ober Vefdjränfung beS ©enteinfdjulbnerS be*

treffs feines fiiitftigen ©efcfjäftSbetriebS ift aber bamit nidjt

oerbunben unb fann bamit nicht oerbuttben fein; benn bie

'Berechtigung, folcfje Verpflichtungen anjubebingen, fetjlt bem

SonfurSoerroalter in gleicher SBeife roie ben Siquibatoren

ober ©efeüfcfjaftern einer offenen .^anbelSgefellfdjaft.

Sonnen fi«f> atfo bie bisherigen ©efellfdjafter nidjt fjin=

fidjtlidj ber Uebernahnte folcher Verpflidjtungen unb Vefdjrän*

fungeit einigen, um baburdj eine Verroertung beS „©efdjäftS"

ju ermöglidjen, fo hört biefeS eben ju befteheu auf. 2>afj

ein ©efdjäft ober Unternehmen im groeifel mit bem ©ttbe

1) S8ergl. ©euffert SonfurSpvojeürecbt § 47 Ziffer 3 bet 9iote 9.
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14 Gntfcfjeibuitgen be§ ObertanbeägeridjtS.

ber ©efellfcfjaft, bie eS betrieben tjat, aufjuljören f)«t, ergibt

fid) auct) auS fotgenbem ©eficf)tSpunft. 3)ie 33egrünber ober

©igentümer einer Unternehmung j. 33. einer 3eitfd^vift , f)a=

ben ein (ibeclleS) Qntereffe baran, bafj biefeS Unternehmen,

bas mit ihrer ißerfon, ihrem Flamen oerfniipft mar, nicht in

bie .ßiinbe oott jemanb fommt, bet
-

es in einer ben 3lnficf)ten

unb ©runbfähen ber bisherigen ©igentümer miberfprechenben

SBeife betreibt, 5 . 33. bie bisher fonferoatioe, oornehm ge=

hattene .ßeitfchrift in eine bemofratifche ober bern Sfanbal

unb ütatfd) hulbigenbe Leitung oermaubelt ober baS biS=

herige folibe faufmännifdhe @efd)äft in ein mit allen Mitteln

ber Steflame arbeitenbeS .SBarenhauS. ©in folget lieber*

gang beS bisherigen Unternehmens in £änbe, bie minbeftenS

ber eine ober anbere ber bisherigen ©efellfchafter mit feinem

bisherigen ©cfchäft nicht in Berührung fommen taffen miß,

ließe fid) aber unter Umftänben nicht oerhüten , menn ein

©efellfchafter oon anbern gejmungen roerben fönnte, tn ben

S3erfauf beS Unternehmens einjumilligen.

2) 2BaS im bisherigen betreffs ber offenen fpanbelSge*

fellfd)aft auSgeführt morben ift, muff nach ber Statur ber

©ad)e aud) für bie gemeinrechtliche ©efellfchaft (©ojietät)

gelten : menn jroei 9{ed)tSamoälte ober Slerjte eine ©efell*

fchaft jraecfS gemeinfamer SluSübung ber ißrafiS gebilbet

haben, fo fann im Sali ber Äünbigung ber ©efetlfchaft (im

3roeifel) fein Seil oerlangen, baß bie ifkajiS (baS ©efcfjäft,

bie Hunbfchaft) oerfauft mirb: baS mürbe einen Sßerjicht ber

„33erfäufer" gegenüber bem „Käufer" auf fyortbetrieb ber

^ßrajis in ber bisherigen SBeife burd) jeben einjelnen ber

bisherigen ©efellfdjafter bebingen unb ju einem berartigen

SJerjicht oerpflichtet ber ©efellfchaftSoertrag an fid) feines*

megS. 9lud) in betreff einer jum betrieb eines ^eitungS=

Unternehmens beftehenben ©efellfchaft fann nichts anbereS

gelten : löft fid) burd) Stünbigung feitenS eines ©efeüfdjafterS

bie ©efellfchaft auf, fo hört — mangels gegenteiliger 93er=

einbarung ber ©efellfchafter — bie bisher gemeinfchaftlid)

herausgegebene Leitung auf unb jeber ©efellfchafter erlangt
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A. in Giüiliacfjen. 15

betreffs Verausgabe einer (neuen) Leitung mit bentfelben ober

einem atibem $itel bie ®efugniffe roieber, bie er »or ©rün=

bung ber ©efeüfcfjaft batte.

SBenn bie Parteien feit ®eettbigung ber ©efetlfdjaft —
1. Qanuar 1901 — eine ©emeinfdjaft nach ®rucbteiten i. ©.

beS 23.©.®. bitben, fo iinbert baS an ber bargelegten ©ad)=

läge nichts. ®enn baS ®.©.®. enthält in bent Jitel über

bie „©emeinfcbaft" feine ®eftintmung, roonad) ber SBerfauf

einer gemeinfd)aftlid)en Unternehmung (b. b- bie llebernabme

geroiffer perfönlidjer Verpflichtungen unb ®efd)ränfungen

feitenS ber bisherigen ©efellfdbafter, jetzigen ©emeinfd)aftS=

teilbarer, gegen gemiffc ©egenleiftungen) auf Verlangen

eines ©emeinfchaftSteilhaberS aud) gegen ben 2Biüen ber

aitbern ju erfolgen bat ;
bie oott einer Leitung „gemeinfd)aft=

lieber ©egenftänbe" battbelnben §§ 752. 753 23.©.®. taffen

fid) auf einen berartigen nicht entfprecbenb anroenben.

3) ©in 2lnfprud) beS Äl. auf ©inmilligung beS ®eft.

in bie „Verweigerung" ber 3«itfd)rift „SluS bent 2Balbe“

beftebt baber nicht, roentt ein folcber ficb nicht auS bem

fcbriftlicben ©efellfd)aftSoertrag »om 3ab* 1887 ableiten läßt.

(®ie ©riinbe führen auS, bafj bieS nicht ber gall ift unb

fahren fobamt fort:)

2lud) oott einer auf anbere 2Beife als burd) Verfteige=

rung erfolgenben Teilung biefeS Unternehmens fann feine

Diebe fein, fofern nidjt bie Parteien in biefer Diidjtung eine

Vereinbarung treffen; in ©rmanglung einer foldjen hat »ieü

mehr eben baS Unternehmen aufjubören. 2BaS aber ben ge=

ftellten Älagantrag betrifft, fo märe ein Urteil, fo roie eS

beantragt unb »om »origen Diidjter erlaffen ift, in feinem

Inhalt burcbauS unt'lar: fo »iel märe mohl jmeifelloS, bah

ber Käufer fünftig eine forftmirtfdjaftlidje 3eitfd)rift unter

bem £itel „2luS bent 2Balbe" erfcbeinett taffen bürfte, ohne

bah bie Parteien bagegen ©infpradje erbeben föttnten, aber

ob bie ®arteien irgenb rcetdje meiteren ®erpflid)tungen —
unb tu eiche? — bem Käufer gegenüber hätten, inSbe=

fonbere bejüglid) Unterlaffung einer ftonfurrenj u. brgl..

.S
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16 ©ntfReibungen be§ D6erlanbe§gerid)t§.

bliebe oollftänbig im $)unfeln. $ie Klarftettung hierüber

märe aber oom erf)ebtid)ften Qntereffe für beu Käufer unb

mutmafjlicf) »on entfcfjeibenbem ©iitffuf? auf ben Kaufpreis.

.^nSbefonbere müfjte» Klarheit über baS 93ert)ättni§ beS Käu=

ferS ju ber Sterbefaffe für baS beutfdje gorftperfonal , alfo

barüber tjerrfcfjen, ob ber Käufer itt bie auS biefetn Vertrag

fiel) ergebenben 9iecf)te unb sJ$fIid)ten einjutreten hätte. ©in

Urteil, baS ben Seflagten lebiglid) fdpilbig erflärt, in bie

33erfteigerung beS ^eitungSunternehmenS „2luS bern SBalbe"

einjumilligen, ohne bie 93erfteigerungSbebingungen, inSbefon-

bere bie oon ben bisherigen ®efetlfd)aftern ju überneljmenben

Verpflichtungen feftjufetjen, märe nicf)t oollftrecfbar. ÜUJan

fann tuoljl jemanben »erurteilen, in bie Verweigerung eines

fpaufeS, eine§ ^ferbeS u. brgl. einjuroiltigen, inbem oorauS*

gefegt rcirb, bie Verweigerung tjabe unter ben üblichen Ve*

bingungen 511 erfolgen; aber bie Vebingungeit, unter benen

ein .QeitungSunternehmen oerfteigert mirb, oerfteljen fid) fei*

neSroegS oon felbft, löitnen oielmehr feljr oerfd)iebener 2lrt

fein; ber jur ©inroilligung in bie Verweigerung oerurteilte

©efellfcfjafter märe aber bod) nicht uerpflidjtet, fid) alle bem

anbern ©efellfd)after beliebenben Vebingungeit gefallen 511

taffen, unb bie Verweigerung märe baf)er nirf)t ausführbar,

roenn nicht bie ©efellfcfjafter über bie VerfteigerungSbebin=

gungen fich ju einigen oermöd)ten ober burd) einen neuen

9iechtSftreit feftgeftcllt mürbe, roeldje Vebinguttgen fid) jeber

©efellfchafter gefallen ju laffett h«t. Kl. l)<*t aud) ”n ® e5

rnfutigSoerfahren über bie feiner 2lnfid)t nad) ber Verftei=

gerung $u ©nmb 5U legenben Vebingungeit nur unoollftänbige

SluSfunft gegeben.

Urteil beS I. ©ioilfenatS oom 6. ®e§. 1901 i. <5.

Sdjnürlen gegen $äger.

®ie Uieoifton gegen biefeS Urteil ift jurüefgemiefen morben.

5.

JlJi ber (Släubiger uerpflidjtet, ben Uihrgeit uou ber

JUtutngsurrWeigerung bes (ßrnnbWiuks ?u benndjrid)ii=
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gen, mtf bem bie Jravbernng, für irren Uejaljinng ftdj

irr J3iirge uerbürgt hat. Ijnpotlirhnrifdj ftdjrrgeJirUt

i(H

Min. batte an bie ($t)ctcute 9t., Eigentümer beS fturhotelS

in 3)., eine auf bem fturhotel unterpfänblicb oerfidjerte $or*

beruttg non 7000 9Ji., roofiir fid) ©efl. oerbürgt hatte. ©ei

einem im Qat)v 1899 in bas unbemegtiche Vermögen ber

Ä.’fchen Eheleute eingeleiteten .ßroangSooÜftrecfungSuerfahren

oerblieb ba§ fturhotel bem ©eneralagenten ©r. im britten

Ülufftreich um 115 000 9ft., einen ißreiS, bei bem bie unter=

pfänblid) gefidjerte gorberung ber Min. befriebigt morben märe.

3lm 4. SJlai 1900 erflärte Min. fdjriftlid)
: fie fei mit bem $u=

fd)lag an ben Käufer ©r. einuerftanben, fofern ©eil. fid)

als Selbftjähler unb ©ürge für ©r. oerbinblicf) madje. 2lm

9. 9)tai fd)rieb hierauf bie 9iatSfcf)reiberei 3). an ben ©eil.:

©r. hu^e baS Stnroefen um 115000 9)t. angefauft; Min. fei

mit bem 3ufcf)lag an ©r. unter ber eben angeführten ©e=

bingung einuerftanben; ob ©efl. bie oerlangte ©ürgfdjaft

übernehmen molle? 9lm 15. SJfai erflärte ©efl. mit Sdjreiben

an bie 9iatSfd)reiberei 3). , er übernehme bie ©ürgfdjaft be=

treffS ber 7000 9)t. aud) für ©r. Schon am 14. 9)fai

1900 aber hatte ber ©emeinberat $. befdjloffen, im ftinblicf

auf bie SBeigcrung beS ©l. (als eines bem betreibenben

©laubiger oorgehenben 9iea(gläubiger§, ber burd) baS

Angebot beS ©r. nid)t gebeeft märe), „baS 3roangSüollftre=

cfungSoerfahren in ©emäfjheit beS 2lrt. 21 beS ©efe^eS oom

18. Sluguft 1879) einjuftellen". Jie Einteilung beS ©er=

fahrenS ift ber M. am 80. ober 31. SJlai 1900 eröffnet mor=

ben, nicht aber bem ©efl.

2lm 22. $uli 1900 orbnete baS 3tmtSgerid)t St. auf

Antrag ber ftäbtifeben Sparfaffe St. für eine gmfenforbe»

rung biefer Äaffe 3'uangSoerfteigerung beS fturl)aufeS nebft

ben baju gehörigen ©runbftücfen an.

3)er ©erfteigerungStermin mürbe red)tjeitig im Stutt=

garter Sieuen Jagblatt öffentlid) befannt gemacht
;
auch Min.

mürbe ooit ihm in Kenntnis gefegt; fie mar aber meber im

3abrbüd?cr ber Bfirttcmberg. 9te$ttyflege. XV. 1. 2
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18 ©ntfdjeibungen bei Dberlanbeigertcfjti.

Sorbereitungä* nocf) im SerfteigerungStermin erfdjietien ober

oertreten. Set ber Serfteigerung am 17. September 1900

gab Sr. ba§ 9Jteiftgebot oon 80 000 9Jt. ab. (Sine Ccinmen»

bung ber Seteitigten gegen bie ©rteifung be§ ,3ufchlag§ er=

folgte nicf)t. 3ftit Sefchlufj oom 24. September 1900 er=

teilte ber Slommiffär bem Sr. ben 3ufd)lag; bie Seteitigten,

worunter Min., mürben fjieuon in Äenntnifj gefegt; eine 2(n=

fedjtung erfolgte nicht. Silin, ift (roie bie i£)r folgenben £9 =

potbefargtäubiger) mit ifjrer ^orberung oöllig burcfjgefallen,

ihre Ijppothef ift gelöfcfjt. ©egen bie Mage auf Sejaf)Iung

oon 7000 31t. hat Setl. u. a. eingemenbet: baran bafj bie

gegen it)n eingeflagte Sd)ulb oon M nicht fjabe beigetrieben

roerben föntten, trage Silin, felbft bie Sdjulb, fofertt fie oon

bem Serfteigerungstermin oom 17. September 1900 reegge*

blieben fei, ftatt burdj 3)titfteigern ben Sr. fo f)ocf) t)inauf=

jutreiben, baß itjre gorberuttg nod) Sefriebigung gefunben

fjätte, unb fofern fie (raie unbeftritten ift) unterlaffen habe,

ben Setl. oon ©inftellung be§ erften unb Einleitung be§

Streiten ,3mang§oollftrecfung§oerfahren§ unb insbefonbere oon

bem Serfteigerungstermin oom 17. September 1900 in Mnnt=

ni§ ju fetten unb e§ ihm baburch ju ermöglichen, feine Stedjte

unb Qjntereffen ju roahrett. Seft. ift nach betn Magantrag

oerurteilt morben.

© r ü n b e.

2lus bem SürgfcfjaftSoertrag ift feittenfallS für Silin, bie

Serpflidjtung ermadjfen, ihrerfeitS bei einer 3roang§oerftei=

gerung be§ ihr oerpfänbeten sKnroefen§ auf biefeS ju bieten;

e§ ift nicht einjufehen, reoburd) eine foldje Serbinblidjfeit

für Silin, begrünbet geroefeti fein follte, bie fie ber ©efaljr au§=

gefegt hätte, bafj ba§ MtrhauS in ihren .fpänben geblieben

märe; fid) einem berartigen 9tififo au^jufe^en, hatte Silin, um
fo weniger 2lnla§, als ihr ber Setl. als Selbftfchulbner f)af=

tete, fie alfo nach ihtcm Selieben oon jebem Sorgehen gegen

ben £>auptfd)ulbner abfehen unb Scjaf)tung ber oerfallenen

Seträge fofort oom Setl. oerlangen tonnte. Sie hatte be§=

halb auch feine Serpflidjtung gegenüber bem Setl., bei ber

Digitized by Google



A. in Gtnilfadjen. 19

Berfteigerung ju erfdjeinen ober fid) nertreten ju taffen ;
ein

bem Berjid)t auf bie ^gpottje! gleicbftebenbeS B^iSgeben

ihres UnterpfanbSred)tS läfft fid) in biefem SÖegbleiben »on

ber Berfteigerung um fo weniger fefjen , als fte angeficfjtS

beS GrgebniffeS ber Berfteigerung nom 30. 2lpril 1900 unb

ber £atfacf)e, baf) hinter ibr nod) fünf .fippotbefen für ?for=

berungen im ©efaintbetrag oon 58 000 2Jt. eingetragen roaren,

nidjt baran benten fonnte, bei ber Berfteigerung oont 17.

(September 1900 roerbe ihre t)t)pott)efarifd) gefieberte gorbe=

vung auSfallen.

©ine unbebingte Berpflid)tung beS ©täubigerS, uon ber

beoorftehenben Berfteigerung eines ihm l)t)potl)efavifcf) f)af

=

tenben ©runbftücfS feinen Bürgen minbeftenS bann ju be=

nacf)rid)tigen , menn ber ©laubiger fetbft ber Berfteigerung

nid)t anmobnen will, ift nidjt anjuetfennen : eS ift Sache beS

(Bürgen, fid) um bie BermögenSoerhättniffe beS |muptfchulb=

nerS ju befüntmern, unb er bat in ber Siegel burd) bie in

öffenttid)en Blättern erfolgenben ülnfünbigungen einer.QioangS*

berfteigerung ©elegenbeit, oon berartigen fein $ntereffe be=

rübrenben Greigniffen Kenntnis ju nehmen; ber ©laubiger

fann ihm bie Währung feiner (beS Bürgen) ^ntereffen über-

(affen, er bat j. B. 1

)
feine Berpflichtung, ben Bürgen baoon

ju benacbridjtigen , bafj er feine Jotberung im ÄonfurS beS

|>auptfchulbnerS niefjt anjuntelben beabficfjtige. Unbebingt

auSgefd)loffen märe eine Berpflicbtung beS ©läubigerS,

ben Bürgen oon ber ^roangSoerfteigerung eines bem ©läu=

biger als fpppothef baftenben ©runbftüdS ju benachrichtigen,

bann, falls eine foldje Benachrichtigung oon 3lmtS roegen ju

erfolgen hätte, roie Befl. für einen §all ber oorliegettben

Slrt nad) Inhalt feiner Streitoerfünbung an ben $i§fuS am
nimmt. GS ift aber fraglich, ob biefe Sluffaffung beS Befl.

jutreffenb ift.

Bon ber eben berührten o*age abgefehen mag bem Befl.

äugegeben roerben, bafj unter Umftänben nach ben ©runb=

1) SBie ber II. ©ioilfenat ertannt bat: f. SE.gj.B 6 @. 307 =
Seuffert 50 91r. 165.

2 *
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20 (Sntfdjeibungen bei 0berIanbeigerid)ti.

feigen oon Steu unb ©tauben ein ©laubiger oerpflid)tet fein

!ann, non her beoorftefyenben -3wang§oerfteigerung be§ itjin

al§ Unterpfanb tjaftenben ©runbftürfS ben 3ürgen in ft'ennt=

ni§ ju fetjen. 9Jlan wirb aucf) für ba§ gemeine Stedjt

unb ba§ 9fed)t beü '3.©.©. annetjmcn fönnen, wa§ ba§

iReicb^gerictjt
1

) für ba§ preuffifdje 9ied)t au§gefprod)en t)at,

„baff in jebem 3ürgfd)aft§oerf)ältni§ ber ©laubiger weber

abfictjtlicf) nod) grob fatjrtäffig bem 3ürgen bie 9Jiöglid)feit

nereitetn barf, fid), wenn er feiner i)3flid)t gegen ben ©tau=

biger genügt , au§ bem Vermögen be§ 4>auptfd)ulbner§ @r=

fat) ju oerfd)affen", wibrigenfalt§ ibm ber fflürge „bie @in=

rebe argtiftiger 9lnfprud)§oerfolgung" entgegenfjalten f’ann.

Sollte biefer ©efid)t§punft im gegenmärtigen $all anwenb*

bar fein, fo müffte fid) feftftellen taffen , einmal, baff Min.

oermuten muffte, 3efl. werbe non ber auf 17. September

1900 anberaumten 3wang§oerfteigerung nid)t§ erfahren, wenn

fie it)it nid)t baoon in Kenntnis fet)e ,
fobann aber weiter,

baff Min. baran benfen muffte ober febenfatld fonnte , bie

3wang§oerfteigerung werbö, fatl§ weber fie nod) 3efl. fid)

baran beteilige, ein berart ungünftige§ ©rgebnii fjaben, baff

if)re fjorberung ganj ober teilweife burd)fallen werbe. Mine

biefer Ülnnaljmen ift aber begrünbet. (®ie§ wirb junäd)ft

in ber 9iid)tung ausgefütjrt, baff Silin, annetjmen burfte,

3et'(. werbe oon ber auf 17. September 1900 anberaumten

^wangsoerfteigerung Kenntnis erhalten; fobann wirb fort*

gefahren:) 3oüenb§ unljaltbar ift bie 3ebauptung be§ 3efl.,

Min. fjabc „wiffen müffen, baff itjre $orberung gegen M
oerloren fei", wenn weber fie nod) 3efl. bei ber 3erfteige=

rung oom 17. September 1900 erfcfjeine. 3ei ber (etjtoors

angegangenen SSerfteigerung oont 30. Slpril 1900 tjatte 3r.

115 000 911. geboten, eine Summe, bie jur 3efriebigung bet

gorberuttg ber Min. metjr al§ genügt t)ätte
;

fjinter ber §ot=

berung ber Min. fam nod) eine ÜReibe oon fpppotfjefargläm

bigern mit fefjr beträd)ttid)en fyorbernngcn, bie angenfd)einlid)

ba§ t)öcf)fte Qntcreffe baran t)aben mußten, baff ein bem

1) 9kicfy§ger. 58b. 8 ©. 267.
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roafjren SBert beS jur ißerfteigerung gebrachten 9lnroefen§

mögtid)ft nabe fommcitber @rlö§ erhielt roarb; imb bafj

biefer roafjre 2Bert 100 000 9Jt. überflieg , unterliegt feinem

3rocifel angefid)t§ bev Tatfacbe, bafj 93r. am 30. Slpril

115000 9K. für baS 2lnroefen geboten batte unb bafi bppo*

tbefarifd) gefieberte §orberungen im ©etrag won 140 0003JI.

barauf hafteten. Ter ©ebaitfe muffte baber auSgefcbloffen

fein, baff bie ber Klin. naebftebenben jprjpotbefarglciubiger

— worunter fapitalfräftige sj3erfönlid)feiten — eS julaffen

werben
, bafi bas Slntoefen um einen nur jur Tecfung ber

pei erflen .fpppotbefen ausreicbenben 'jkeis oerfauft roerbe;

filin. burfte fief) oielmebr barauf uerlaffeit , roenn auch oon

ihrer ©eite Diiemanb bei ber üßerfteigerung erfebeine, merben

boeb it)re $ntereffen notroenbig oon ben 9lacbpfanbgläubi=

gern bureb bie jur SBabrung oott beren Qntereffen erfor*

berlicben ©ebritte mit gemährt merben. Taff e§ bem 93r.

(ober fonft jemanben) gelingen raerbe, bureb SSerbanblungen

hinter ben Kuliffen freb bie ÜDlöglicbfeit ju oerfdjaffetx, ba§

Inroefen um einen nur jur Söefriebigung ber jroei erften

|>i)potbefare ausreicbenben Kaufpreis ju ermerben (mie bie§

tatfäcblicb ber $all geroefen 51t fein febeint), mar nicht in

^Rechnung ju nehmen, auch bann nicht, menn ber $3eooll=

mäebtigte ber Klin. oor bem ÜJerfteigerungStermin bem 93r.

mitgeteilt bat, ftlin. roerbe fiel) in bem Termin nicht oer=

treten laffen. Tie Klin. trifft baber nicht ber SBorrourf ber

pabrläffigfeit (oollenbS nicht ber ber groben ^abrläffigfeit

ober ber Ulrglift) gegenüber bem 33efl., roenn fie es unter*

iieff, ihn oon bem äßerfteigerungStermin in Kenntnis jufepen;

benn fie roar ju ber Slnnabnte berechtigt, ihre gorberung

gegen K. roerbe au§ bem bei ber Sßerfteigerung erhielten Gr*

lös Tecfung finben, auch roenn roeber fie noch 93ef(. fief) an

ber Sßerfteigerung beteilige ober bem Termin anroobne.

-fnenad) bat Klitt. bureb Unterlaffung ber mebrerroäbnten »

Benachrichtigung be§ ©efl. roeber ben ihr uad) ben ©runb*

jähen oon Treu unb ©lauben bem Söefl. gegenüber obliegen*

ben 33ertrag§pflid)ten juroiber gebanbelt, nod) fid) eine un*
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22 ©ntfdjeibungen be§ DbertanbeSgericfjtS.

erlaubte .fpanblung i. ©. beS § 826 ober § 828 93.®.®. ju

©djulben fomnten laffen.

Urteil beS erften ©ioilfenatS oom 29. Slouember 1901

i. ©. Still g. ©cfjmäläle.

$n gleicher 9Beife l)at ber jroeite ©ioilfenat am 16. Qa=

nuar 1902 i. ©. fyud)S g. 3inb entfdjieben.

6 .

Jhtr guslrgung i»fs § 833 0.05.0. ').

©in bei ber tlagenben 93erufSgenoffenfd)aft »erfidjerter

ftnedjt 5- nmt baburcf) »erunglüeft, bafi, als er mit einem

.fpanbroagen »or bem ©üterbafjntjof in Steutlingen ftanb, bie

an einem Saftroagen beS 93efl. befinblidjen S0ferbe burd) bas

SluSftrömen »on 3)ampf auS einer Sofomotioe fdjeu mürben

unb gegen ben |>anbroagen beS %. brängten, fo bafj biefer

burd) ben Saftroagen eine Quetfdjung am 93ein erlitt. ftlitt.

I)at ©rfatj ber oon it>r bem 5- geroätjrten @ntfd)äbigung auf

®runb beS § 838 93.@.93. oom 93efl. »erlangt unb ift mit

biefern Stnfprud) burcljgebrungen. 91uS ben

® r ü n b e n

:

2Ba§ bie Auslegung beS ©efepeS anlangt, fo fonnte

ber Slnfidjt ber 93efl., bafi § 833 eine „geroollte tätigteit"

beS Stieres in bem ©inn, roie bie 93efl. bieS meint, als Ur*

fad)e ber 93erletjung oorauSfepe, in biefer 21ltgemeinl)eit nid)t

beigetreten roerben. tiefe 21nfid)t finbet im ©efep felbft unb

feiner ©ntfteljung ebenforoenig einen 21nl)alt, roie bie in ber

Siteratur »ertretene SDteinung, bap ein „Süerfcfjulben" beS

JiereS (ein Duafioerfd)ulben, ein vitium beffelben) »orliegen

ntüffe
2
), roie bieS im früheren, gemeinen 9iecf)te angenommen

rourbe. taS ®.©.93. fjat ben ©tanbpuntt beS früheren

9ted)tS oerlaffen. @S t>at allein ben ©efidjtSpunft ju ©runbe

gelegt, baff berjenige, ber Stiere tjeitt, baS SRififo für bie @e-

faljren, roeldje burd) baS SEier für bie SlUgemeinlfeit f)erbei=

1) SBergl. SH.©. 50 nr. 37. 49. (Srotnc : ®i)ftein iöb. 2 § 336 1, 1.

2) SBergl. 3fai) in SbevingS Sabrb. S8b. 39 £. 314.
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A. in Gioitfadjen. 23

geführt roerben, übernehmen muß '). Tarüber, roeldjer 2trt

biefe ©efatjten fein mfiffen, inSbefonbere aud) barüber, baff

bic Haftung nur bann eintreten fotte, wenn bie ©efaht auf

einer befonberen oom Tier geroollten ober oerfd)ulbeten Tätig»

feit beruhe
,

finbet fid) in ben Boroerhanblungen nirgenbS

etroaS auSgefprodjen. Taher f'ann, nad)bem ber ©efehgeber

ben ©tanbpunft beS früheren 9ted)tS auSbrücflid) »erlaffen

hat, nidjt angenommen roerben, bafj ber ©eftcf)tSpunft beS

SJerfdjulbenS beS TiereS, mcil er bie ©ruttblage beS gernta»

niftfjen utib beS römifchen BedjtS gebilbet habe, bestjatb als

ber Beftimmung beS § 833 immanent betrad)tet roerben

müffe *). Ter I. ©ntrourf beS B.©.B. roodte unter Stuf*

fteüung eines neuen ©efid)tSpunftS gegenüber bem gemeinen

9Jed)t bie Haftung auSfd)liehlid) auf ein Berfdjulben beS

JierbatterS binficfjtlid) ber 2tuffichtS= unb Berroahrungspflid)t

ftü^en, roesbalb bie Beftimmung in ben Titel 25 über uner»

laubte fimnblungen eingefteüt rourbe. Tie Äommiffion für

bie II. Sefuttg bat bicfe BorauSfetjung bejüglid) ber Haftung

für bie Haustiere beibebalteti, bagegen hiaficbtlicf) berjenigett

Tiere, roeldie nicht ju ben Haustieren gehören, ben oben her»

»orgebobenen ©efichtspunft angenommen, liefen ©efidjtS»

punft b«t fobann bie tHeid)StagSfommiffion unb baS B^mtm
beS iHeid)§tagS auf bie Haustiere auSgebehnt. Tabei rourbe

lebiglid) heroorgehoben, baff es geboten fei, benjenigen, ber

fhiruSbunbe hält, für bie burch biefe heruorgerufenen Körper»

oerlebungen haften $u taffen unb baff berjenige, ber ju ge=

roerblirfjen ßrcecfen gefährliche Tiere ju halten gejroungen

fei, bie bamit für anbere »erbunbenen ©efabren übernehmen

müffe. 3n ber Debatte beS fßlenumS rourbe uorroiegenb

über bie ^roerfniäfjigfcit ber ©inführung einer Haftung ohne

Berfchulbett beS Tierhalters gefprodjen, ohne bah barüber,

für welcherlei ©efatjren, bie feitenS ber Tiere brohett, gehaftet

roerben müffe, befonbere Bemerfungen gemad)t rourben 3
).

1) '-Bergl. planet, (vom. ju § 833 i'iote 1; 'Prot. S3b. II- <S- 647.

2) Pergl. 3fa» a. a. C.

3) Pergl. ben Stominitfionsberidjt bei Mugban, 'Materialien II. 3-
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24 ©ntfcfjeibungen be§ Dberfanbe3gerid)t§.

Tie 2lu§legung l)at Ijienacf) oorn ©efetj felbft auSäugchen.

©efet) ift aber ausgefprodjen , als SSorauSfetjung bet

Haftung beS Tierhalters, bafj baS Tier bie Sörperoer*

let^ung u.
f.

tu. t>erurfad)t hoben müffe. fneitad) niufj

im einzelnen fyoll unterfudjt roerben, ob uoti einer 93erur=

fad)ung burch baS Tier gefprodjen roerbeti fann. ©S mag

bahingeftellt bleiben, ob biefe üßorausSfetjung fdjon bann ge*

geben ift, inenn bie ben ©djaben oerurfadjenbe Tätigfeit beS

Tieres nid)t über bie ©renje l)inau§gel)t, innerhalb bereu

bas Tier lebiglich als SBerfjeug in ber .fiatib beS 9Jlenfcheti

in SBetraci^t fornnit, unb ob nidjt bie Siebenten, roelche in ber

Siteratur gegen bie non biefetn ftrengeren ©tanbpunft auS*

gefjenbe ©ntfdjeibung ’) erhoben toorben finb
5
), fdjon nach

ber Raffung beS ©efetjeS begrünbet erfdjeinen. QehcnfallS

ift bie gefehlte i8orauSfet)ung bann gegeben, menn bie ttr=

fadje ber SJerletjung barin liegt, baß bie fdjen gemorbenen

*i)ßferbe gegen bie Senfung beS ^utjrmannS auS ber ihnen

norgemiefenen Fahrbahn InoouSgegangen finb unb eben hie=

burd) ben Unfall oerurfad)t hoben. 3« biefem 3otl bilbet

bie Tätigfeit ber Tiere bie felbftänbige Urfadje ber 33erlet)=

ung, für roelche ber Tierhalter nach bem ©efetj haftet gleidj=

oiel ob fie eine roillfürliche ober, toie feitenS ber 33efl. be=

tont roirb, eine unroillfürliche töanblutig beShalb barftellt,

roeil baS fd)eugemorbene ißferb „unroillfürlich“ Ijonble.

«Steht nun aber feft, bafj bie als nächfte U r f a d) e in S3e>

tracfjt fomnienbe Tätigfeit beS TiereS bie .fjaftbarfeit bebingt,

fo ift hinfiehttid) biefer Haftung unerheblich, ob baS Sdjeu=

roerben roieberum auf eine entfernter liegenbe Urfadje jurü<f=

juführen ift, roie im oorliegenben galt bann angenommen

merben fann, menn feftftet)t, bafj baS ©cheuroerben burd)

baS uuerroartete TampfauSftrömcn auS ber Sofomotioe oer=

urfacht ift. TieS ift aud) bann nicht erheblid), menn bie bie

entferntere llrfadje barftellenbe Tatfadje für fid) allein bie

1301; unb bie Sßerf). beS 3teid)§tag3 bafetbft @. 1403 ff.

1) Seuffert 2lrd)io löb. 56 ®. 400, nr. ‘223.

2) 3urift. 2Bod)enfcf)r. 1901 @. 880.
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Haftung einer brüten fßerfon begriinben follte. $aS 33.©.®.

bat aud) inforoeit ben ©tanbpunft beS gemeinen tKedjtS oer*

taffen, als eS bie Haftung beS Tierhalters nicht bann auS*

gefdjloffen fein läfft , menn baS ®erfcf)ulben eines bvitten

ober eine fonftige Urfache, für meld)e' ein britter 511 haften

bat (fo ber ©ifenbahnunternehmer nad) bent liaftpflidjtgefet)),

bas bie nähere Urfache ber ®erlet)ung bilbenbe Jun beS JierS

peranlafjt. Qn biefem §aU fann bie ©efamtbaftung eintreten,

n>eld)e in § 840 9tbf. 3 beS 33.©.®. für baS ®erl)ältnis ber

@efamtfd)utbner unter einanber geregelt ift, nicf)t aber ift bie

ffolge bie ©ntlaffung beS ÜierfjalterS auS ber Haftung 1

).

Sftit Vlnred)t beftreitet nun aber bie ®efl. ben urfäd)*

lidjen ßufamtnenhang jroifchen bent 3d)euroerben unb ®ei=

feitebrängen ber ‘•Jtferbe unb ber ®erlet)ung be§ ff. ltnbe=

ftritten ift, baff bie ißferbe ber ®ef(. infolge ©cheuenS auf

bie ©eite gebrängt unb baburd) itjren 3öagett auf ben 4patib=

tragen beS 5 . jugefdjoben haben. Ob in bent „®eifeite=

brängen" ein eigentlid)eS ,,2)urd)gehen'' ber ißferbe gefunben

werben null, ift unerffeblid): jebenfallS haben bie ^Sferbe, in*

bem fie jur ©eite gegangen finb, ber fieitung beS ffuhrmannS

nicht mehr gehorcht. 2)ieS geht unzweifelhaft auS ber 2luS*

fage be§ guhrmannS ®. h^roor. {für bie ^eftftclluug be§

urfäd)lid)ett ^ufammenhattgS pnfdjeti bem ®eifeitebrängen

ber ißferbe uttb ber ®erlet)ung beS ff. genügt aber ber nad)

ber Slngabe be§ ff. als ermiefen 511 eradjtenbe Jatbeftanb,

wenn aud) bie nädjfte ltrfad)e ber ®erletjung fid) nid)t mehr

mit ©icherheit feftftellen läfft.

ftienad) fteht feft, bah förperlidje ®erlet)ung beS ff.,

für bereu {folge er diente au§ ber Unfalluerfidjerung bezieht,

burd) bie ißferbe ber ®efl. uerurfacht roorben ift,

welche als £iert)alterin für ben angerid)teten ©d)aben haftet.

$ie ©imoenbuitg ber ®efl., baff ber Unfall burd)

höhere ©eroalt uerurfacht toorben fei, tonnte nid)t für

begrünbet erachtet toerben. ©S mag bahingeftellt bleiben, ob

1) Sßergt. planet ßom. II. S. 629 51t § 833 «Rote 2, c, 2lbf. 2 u.

3 u. 8. 640 }U § 840 9lote 2
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nad) ber Slbfidjt be§ ©efetjeS bie höhere ©eroalt bie Haftung

bes DierhalterS nacf) § 833 auSfdjließt, nadfbem bev @e=

fetjgeber es unterlaßen l)at, ben 2lu3fd)luf} auSjufpredjen,

rote bie§ in anbern gälten int ©efeh gefdjehen ift (ogl. § 701,

aud) §§ 203 unb 1996 be§ 93.©.$., gg 453, 456 unb 458

bes §.@.$8. unb § 1 be§ $aftpflid)tgefe^e§), unb jroar, roie

in ber II. ft'ommiffion gegenüber bem 3lntrag auf ausbrücf=

lidjett 2lusfchluß ber Haftung int gatte ber höheren ©eroalt

bemerft rourbe, „um bie grage ber ©inroirlung ber höheren

©eroalt ber SCBiffenfcfjaft ju übertaffen". Denn feinenfalls

roar im oorliegenben galt bie Urfad)e be§ SdjeuroerbenS ber

ißferbe in einem ©reigniS ju fudjen, roelcheS al§ t)öt>ere ©e=

roalt angefeben roerben tarnt. ißlöhlicheS DampfauSftrömen

au§ ber Sofomotine eines baftebenben .ßugS ift ebenfo roie

ein rafdjeS Slnfabren einer 9Jtafd)ine u. bgt. ein ©reignis

nicht außergewöhnlicher 2lrt, mit roeldjetn jeber, ber mit einem

gubrroerf auf bem ©üterbabnbof uevfebrt, rechnen muß unb

gegen beffen gotgen er fid) aud) immerhin fdjügett fann. Solche

ißorfälte falten nicht unter ben begriff ber höheren ©eroalt.

©in eigenes ÜBerfcbulben beS g., roeldjeS nad)

§ 254 beS 93.®.$S. bie Haftung ber SBefl. aufheben ober

minbern fönnte, tonnte nicht als oorliegettb angenommen
roerben (roie näher auSgeführt roirb).

Urteil beS erften ©ioilfenatS oom 17. gatiuar 1902

i. ©. ©uftao 2Berner=©tiftung gegen ©iibbeutfdje @bel=

unb UnebelmetaU=$erufSgenoffenfdjaft.

7.

Unter roeldjen Sarnusfebungen hat ein Staatsbeamter,

ber auf febensjeit mit JJenftonsbrrrdjtignng ernannt

ift, aber feine Stelle nirljt angetreten Ijnt , bie gefeij=

lidjen Setträge ?ur ftaatlidjen |0ituien= unb $0aifen=

penftonshaffe für bie Ciuilftaatsbiener ?tt entridjten?

Kläger ift ttad) @rftel)ung ber II. höheren ©taatSprü*

fitng im Departement beS gnnern jum IHegicrungSreferenbär
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t

ernannt, bei oerfd)iebenen Oberämtevn als 3tffiftent, juletft

beim fDlinifterium bes Innern als SefretariatSgehilfe gegen

Saggelb in unftänbiger SSerroenbung geroefen. ffiäbrenb

biefer letzteren iöefd)äftigung mürbe ihm am 20. September *

1898 bie Stelle eines 11. Beamten („Amtmann“) bei bem

ft. Oberamt £. unb bamit ein lebenslängliches, $ur gcfeh'

liehen sJ$enfion berecfjtigenbe^ Amt übertragen, roeldieS er aber

tatfädjlicf) niemals angetreten bat, ba er nad) biefer Grnen*

nung noch beim Sftinifterium bes Innern in feiner bisherigen

Aerroenbung als Hilfsarbeiter bes SefretariatS befd)äftigt

blieb. Anfangs beS Jahres 1899 mürbe er oont ftgl. ftriegS=

minifterium als $8emerber um eine bei ber Jntenbantur cr=

lebigte Affefforftelle angenommen, unb behufs Ablegung einer

ißrobebienftjeit bafelbft nom ft. ÜJlinifterium bes Innern auS

feinem Giuilbienft auf 6 -Dlonate beurlaubt, roorauf er am
23. Oftober 1899 jum Jntenbantur*Affeffor ernannt roor=

ben unb htemit auS bem Giüil=Staatsbienft enbgültig auS*

getreten ift. GS fmnbeltc fid) nun barum ob ber ftl. als

jum Amtmann auf SebenSjeit ernannter unb »barum penfionS*

beredjtigter Staatsbeamter nerpflid)tet fei, bie gefetftid)en 23ei=

träge jur ftaatlidjen Söitroen- unb 3Baifen= sfienfionsfaffe für

bie GioilftaatSbiener ju entrichten. Siefe Beiträge beftehen

in bem „GintrittSgelb“ unb ben „Jahresbeiträgen“. 9lad)

bem mürtt. (Giüil*) sJeamtengefet} oom 28. Juni 1870 Art. 57

2lbf. 2 finb als „GintrittSgelber" ju entrichten „je V4 beS

©ehalts beS Beamten bei ber erften Aufteilung mit ißen*

fionsbered)tigung“ unb als „Jahresbeiträge“ „jährlich 2
°/ 0

beS ©ehaltS". Art. 58 beftimmt fobann „bie 33erbinblid)feit

5u Söejahlung ber GintrittSgelber erroächft mit bem Gintritt

in ben ©enuf? eines penfionSberechtigten ©ehaltS“. Art. 10

Abf. 2 fagt: „Jn Grntangelung befonberer Jeftfetjungen be»

ginnt ber Anfprud) auf ©ercährung beS mit bem Amt oer=

bunbenen GinfommenS mit bem Sag beS Amtsantritts beS

Beamten."

Ser ftl. hut behauptet, er fei, meil er feine Stelle als

Amtmann niemals angetreten tm^, in ben ©enufj bes mit
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btefer ©teile oerbunbenen penfion§berecf)tigtcn ©ef)alt§ ute=

mals eingetreten unb bemnacf) fei für ihn nad) 21rt. 58 eine

Serbinblid)feit jur Sejahtung beS ©intrittSgetbS — unb ba=

mit aucf) ber jährlichen Seiträge — nicht eramchfen; roätp

renb ber Seit. biefe Beiträge oont SH. geforbert hat

unb bic nom SH. norläufig, angebtief) unter s
fJroteft, entrid)=

teten Seile biefer Beiträge, als nom SH. gefdiulbete be=

batten moltte, inbent er gettenb machte: obroofd eine förm*

liehe ©inroeifung beS SH. in feinen 2lmtSgef)alt nid)t ftattge=

funben, fei er bod) tatfädflich in beffen ©enufj infofern ein=

getreten, als er roäbrenb feiner, nach ber (Ernennung jum
ülmtmann fortbauernben unftänbigen Serroenbung atS Sefre=

tariatSgehilfe ein Jaggelb bezogen habe, beffen Setrag feit

feiner (Ernennung jum Slmtmann mit fHiidfidjt auf ben mit

biefer ©teile uerfnüpften ©ehalt (roeldjen er roegen beS 31icf)t=

antrittS biefer ©teile, infolge feiner anberroeitigen bienftlidjen

Serroenbung, nicht ju bejieben gehabt habe) non früheren 5

auf 6 SRarf erhöht, aud), ähnlich bem 21mtSget)alt, ihm
in monatlichen ifflaten d o r a u S bejahlt roorben fei unb

roetcheS ben betrag feinet ©tetlengehaltS um 160 SR. jähr=

lid) fogar überftiegen habe.

Sie SHage auf 3urücfsaf)lung ber Dom SH. entrichteten

Jede ber genannten '-Beiträge ift im SerufungSoerfahren ab=

geroiefen roorben.

© r ü n b e

:

Sie mürtt. 2Bitroen= unb SBaifenpenfionSfaffe für bic

©ioilftaatSbiener (begrünbet burd) baS IX. OrganifationS*

ebift Dom 18. Stooember 1817, 2(rt. 11 unb 12 — 9ieg.=

Statt ©. 54 Seit. IX. ©. 4 — unb beftätigt burd) bie

SerfaffungSurfunbe § 50) ift jroar fdjon bei ihrer ©rricf)-

tung mit einem auS Staatsmitteln gebilbeten unb unter Sion-

trolle ber 0berred)nungSfammer abgefonbert uermalteten fyonb§

auSgeftattet, mar aber Don Slnfang an (nad) bem angeführten

2lrt. 11 c.) unb ift noch jftjt (nach Seamtengefetj non 187G

2lrt. 57) auf bie Seiträge ihrer SRitglieber für ihren roirt*

fd)afttid)en Seftanb roefentlid) angemiefen. Siefe roirtfd)aft=
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lid)c ©runblage ber Slnftalt läjjt annehmen, baft bie SeU

ftungen ber SJaffe einerfeitS unb bie Beiträge ber Sllitglieber

anbererfeitS im 33erhältniS beS 2luStaufd)e§ oon üeiftung unb

©egenleiftung fielen unb legt beSbalb beti ©cbanfen nahe,

ba§ ancf) rerf)t(icf) bie -3tnn)artfd)oft auf bie fiinftigen £ei=

ftungen ber ftaffe (Sterbenachgetjalt unb SBitmenpenfion unb

bie i)3flid)t jur 33eitrag§leiftung als fid) gegenseitig bebingenb

gteichjeitig jur Gntftehung gelangen. 2)a bie 2tnmartfd)aft

auf Sterbeuachgehalt nad) 2lrt. 54 unb 9lrt. 2 beS Beamten»

geie^eS fdjoti gegeben ift burd) bie (lebenslängliche) Stuftet*

lang auf einem mit ^ßenfionSberedjtigung ucrbuitbenen Slmt,

ohne Siüdfidjt auf Sßerroilligung ober 33 e j u g beS

mit bent Slmt oerfnüpften ©ehaltS, alfo bie SJiitgliebfd)aft

ober Teilnahme an ber Raffe fdjon hieburd) begrünbet (ber

„©intritt" in bie Raffe als biemit gefdjehen) erfcbeint, fo

mürbe folgen, bajj eben biemit auch fdjon bie 33eitragSpf(id)t

(forootil bejüglid) beS ©intrittSgelbS als ber Jahresbeiträge)

begrünbet fei, roonad) ber Äl. jur Seiftung ber gefehlten

Beiträge fcbon allein burd) feine Slnftellung als Slmtmann

oom 20. September 1898 oerpflicbtet fein mürbe. Jnbeffen

erfcbeint biefc Folgerung feineSmegS als eine notrcenbige,

roie benn bicfeS Verhältnis auch bei ben prioaten SebenS*

oerfid)erungS=, SBitroen* u. f. m. Raffen unb ähnlichen Sin*

ftalten rcohl bie Siegel bilbet, aber feineSmegS ausnahmslos

jutrifft; jenem mirtfdjaftlicben ©eficbtSpunft ift nämlich aud)

bann Siechnung getragen, menn ber ©intritt in bie Raffe

jmar als bie unentbel)rlid)e (unb michtigfte), nicht aber als

bie einjigc SCorauSfetjung ber 33eitragSpflid)t gilt, menn burch

ihr 33orhanbenfein für bie Gntftel)ung beS DiedjtS ber Raffe

auf bie SöeitragSleiftung jmar ber ©runb gelegt (in biefern

Sinn letzteres burd) fie „begrünbet") roirb, aber jur Voll=

enbung ber ©ntftehung biefeS 9ied)tS (ober jur 33efugniS

feiner ©eltenbmad)ung) nod) roeitere Jatfadjen binjufommen

müffen. ber £at ift bie 33eitragSleiftung ju ber h^r
fraglidjen Raffe fdjon bei ihrer ®rrid)tung in ber SBeife be*

ftimmt roorben, baff jeber StaatSbiener jur Gilbung ihres
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gonbS einen Beitrag }u teiften habe „bntcf) Slbjug non 1

»om 100 non feinem @ e f) a 1 t", unb bementfprechenb ift in

bei' fog. Sienftpragmatif, bem ©efet) über bie ©erljältniffe

bei ©iuilftaatSbiener oom 28. 3uni 1821 § 41 ^iff. 2 be=

ftimmt: „3ltS jährliche Beiträge jot)Ien alle StaatSbiener

non ©efolbungen, äüuieSsenjgehalten unb ißenfionen burdjauS

2°
j 0, w e l cf) e 5 u r ü cE b e galten tn erben" unb ebenfo

in ber ©erorbnung in betreff ber ©olläieljung ber ®ienft=

pragmatif nont 16. 3lptil 1822 (9teg.=©latt <3. 289) § 13

$iff. 3 3lbf. 4 in betreff ber ©intrittSgelber angeorbnet, baß

bie ©rfjebung berfelben gefchehen foüe „mittels 31 b=

5 u g S" in nier 3taten an ben 4 auf bie ©erwilligung ber

©efolbung ober ©efolbungSerhöhung folgenben ©efolbungS»

terminen. Unb ba, inenn bie ©eiträge burd) „3lbjug am
© e f) a 1

1

" geleiftet roerbeit füllen, notmenbig ein ©efjalt, an

welchem abgewogen raerbeti fatin, norhanben fein, b. i). ben

©eamten nicfjt blofj eine Slnwartfcfjaft auf fiinftige iHeicfyung

eines foldjen juftehen, fein ©eljalt nid)t bloß im ©tat „auS=

gefegt" unb ihm „nermilligt“, fonbern feine ©efjaltSforbe*

rnng aud) fällig unb jat)lbar fein muff (entfpredjenb bem

allgemeinen cinilrectjtlicfjen ©runbfatj, baß burd) gegenfeitige

3lufred)nung nur fällige gorberungen getilgt werben f'önnen),

fo beftimmt bie angeführte ©erorbnung in 3>ff- -4 3lbf. 3

folgerichtig bejüglid) ber jährlichen ©eiträge, baß fie für ein

©tatSjahr auf einmal ju entrichten feien unb für ihre ©e=

redjnung als sJlormaltag ber 31. Se^etnber jeben gahreS in

ber SBeife beftimmt merbe, baff biefe ©eträge non allen be=

treffenben ©ehalten erhoben rnerben, welche au bem ge=

nannten Sag bei ben oerfdjiebenen Waffen beS Staats a n=

g e w i e f e tt finb — unb bafj nic^t in ©etradjt fomme, ju

welcher biefer ©ehalt »erwilligt worben war, fofern ber

— regelmäßig mit ber SlnfteHung ocrfmipften — SluSfeßung

ober ©erwilligung eitteS ©ef)altS beffen wirtliche 31 n w e i-

f u n g (ober bie „© i tt w e i f u n g beS Slngeftcllten in beffen

©enuß ober ©ejug") in manchen gälten erft nadjfolgen fann.

Sementfpredjenb tja* benn auch baS 5?. SBürtt. guftijmini=
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fterium in einer 91ote an baS Ä. Jinanjmiitifterium notn

21. 2Rai 1840 in bem 21efcf)n)erbefalf beS nach feiner @r=

nettnung jum ©erid)tSaftuar in ©öppingen nod) ferner bei

bem 0beramtSgerid)t SubroigSburg als 2lftuariatS»ertt>efer

gegen Saggelb oerroenbeten JuftijreferenbärS 9t. feine 2ln=

ftcbt bat»in auSgefprodjen, bafj, obroohl „bie 21 e r b i n b=

l i cf) f e i t jur 23esat)lung beS ©intrittSgelbS unb ber jäl>r=

licfjen Beiträge jum 2ÖitroenpettfionSfonbS mit bem Sag fei*

iter ©rnennung jum ©ericf)tSaftuar eingetreten fei, bod)

bie nrirflicfje © n t r i cf) t u n g jener ©chulbigfeiten gemafj

ber angeführten aSerorbnung oom 16. 2fpril 1822 erft nacf)

ber ©inroeifung geforbert roetbeit fönne — bemnacf) oor

ber ©rfjebung ber Beiträge bie gefcf)ef)ene Stnroeifung beS

@ef)att§ norauSgefeht roerbe."

2fuf bemfelbett ©tanbpunft ftef)t aucf) baS roiirtt. 23e*

amtengefet) oom 28. Juni 1876 2lrt. 57 u. ff. Jn ber 23e*

griinbung ju bem ©ntrourf biefeS ©eietjeS ift ju 2lrt. 57

bemerf't: „Ser 2lrt. 57 enthält baS beftefjenbe 9ted)t; ber

2lrt. 58 e n t f p r i cf) t bem § 41 Jiff. 1 ber Sienftprag*

rnati!. Ser 2lrt. 59 ftef)t mit beit feitfjerigen formen im

©inflang“. Siefer 2luffaffuttg ift uon beit anberett jyaftoren

ber ©efe^gebnng nicf)t roiberfprodjen, roeShalb bie 2lnnabnte

gered)tfertigt ift, bajj 2frt. 58 unb 59 im ©inn beS bis*

herigen 9tecf)tS auSjulegen finb. SieS ift aucf) — menigftettS

bejügtid) beS ©intrittSgelbS — in 2lrt. 58 beutlid) junt 2luS=

brudf gebrad)t, wenn er beftintmt: „Sie 23erbinblid)feit jur

Seja^lung ber ©intrittSgelber (nämlid) : mittels 2lbjugS am
©efjaft) „er mach ft" (genauer: ift erroadjfen, b. f). nolienbet

ober reif) „mit bem ©intritt in ben ©enuf) eines penfionS*

berechtigten ©ef)altS" — affo nidjt fcfjon mit beffen 21er*

roilligung ober mit ber ©rnennung auf baS 2fmt, für roefdjeS

ber penfionSberedjtigte ©efjalt auSgefetjt ift. — 2(ud) l)in*

ftcfjtlid) ber Jahresbeiträge beftintmt 2lrt. 59 gruitbfählicf)

baSfelbe, mettn er in 2lbf. 1 befagt, baf) biefefben je auf ben

31. Sejentber eines JafjreS auS ben jemeiligen pettfionSbe*

red)tigten 33 e g ü g e it eines 23eamten ju berechnen unb (ttänt*
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lirf) burd) 2lbjug) ju erheben feien.

2lud) im 9lbf. 2 be§ Slrt. 59 ift für beit 2lu§nat)me=

fall, baff für eine oor ber mit '}$enfion§bered)tigung oer=

bunbenen Slnftellung (in fogenannter unftänbiger Berroenbuitg

ober auf uierteljährlid) fünbbarer Stelle) erfolgte 2)ienft=

leiftung unb für bie bei Berechnung be§ SiuhegehaltS fjiefiir

einjuredjnenbe ®ienftjeit bie entfpredjenbe Siachjatilung ber

^Jahresbeiträge ju gefd)ef)en fmt, als Siegel feftgetjalten,

bafj biefe 'Beiträge, nid)t nad) bem oerroilligten ober juge=

fdjriebencit, fonbern nad) bem roirflid) bejogetten ©itt=

fontmen bemeffen roerben follcn unb ift nur für bie befom

bereu fyätle, mo (roie ittSbefonbere bei Gcittrechnuitg einer

SJiilitärbienftjeit Slrt. 60) ber roirflidje Bejug eines ©ehaltS

für bie einjuredjnenbe Sienftjeit überhaupt nid)t ftattgefunben

bat, beftimmt, bafj bie Bemeffung „nad) bem au§gefet)ten"

©el)alt unb, too e§ aud) an einem fold)ett fehlt, nach bem

burd) bie nacbfolgenbe lebenslängliche (6ioil)anftellung er=

langten ©ehalt (in SBahrljett alfo aus einem fingierten
©ehalt) erfolgen folle.

fDienad) tarnt barüber fein 3ra eifel fein, bafj für bie

@ntrid)tung beS ©intrittSgelbS immer, unb für bie ber 3atireS=

beitrage im roeitgreifettbett Umfang ber Siegel, baS mirflid)

bejogene (felbftoerftänblid) : redjtSmäfiig bezogene) ©infommen

ba§ Objeft be§ SlbjugS unb bamit ber Bejug eines ©e-

haltS (nid)t fd)on beffeit Berroilligung) bie tatfäd)lid)e Bor=

auSfetjung bafür bilbet, bafj baS (burch bie lebenslängliche

Stnftellung an fid) begrünbete) Sied)t ber StaatSfaffe auf

Seiftung ber Beiträge (auf bereit „2lbjug“) jttr oollen ©nt=

ftehung fontnte („erroachfe").

Sticht alle Bejüge beS Beamten aus feinem Slmt fomnten

hiebei in Betradjt, fonbern nur biejenigen, tueldje ihm als

„©ehalt'' (Slrt. 11 3>ff< 1) oerliehen ober fold)e 3ulagen

unb Siebenbejüge, meld)e burd) ©efeb ober Berabfdjiebuttg

bem ©el)alt auSbrücflid) gleidjgefteUt finb (Slrt. 11 Slbf. 2);

nur biefe finb bei Bemeffung beS Siuheget)altS beS Beamten

ber Berechnung ju ©ruub ju legen; nur biefe finb „pen*
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fionsberedjtigt" , roeSbalb 2lrt. 58 oon bem ©ettuß eines

„penfionSberedjtigten ©ebaltS" fpricbt; bloße Jaggelber fallen

jroeifelloS hierunter nid)t (Art. 11 Jiff. 1—3 ogl. mit Art. 53

Abf. 2 be§ ÖeamtengefetjeS).

Schon bie Grnennung auf baS Amt gibt bem Beamten

bie Amoartfdjaft auf ben für baS Amt auSgefetjten ©ebalt,

welcher if>m regelmäßig aud) mit ber Aufteilung oertoiUigt

(jugefagt) mirb; aber bie mirflidje Steicßung beS @ebaltS

foll regelmäßig — oon befonberen Jeftfehungen abgefeben

— (2trt. 10 Abf. 2) erft mit bem Amtsantritt erfolgen

unb fet^t bie oon ber juftänbigen Sicbörbe auSgegangene @r*

mäcßtigung ber betreffenben StaatSfaffe jur AuSjablung unb

biejenige beS ^Beamten jur ©rbebung beSfelben (bie „An*

roeifung" beS ©ebaltS ober bie „Gittroeifung" in il)it) oor*

auS; eine befottbere $örmlid)feit ift für fie nicht oorgefcßrieben.

liefen Unterfdjieb jmifcßen bloß auSgefet)tem ober oer*

milligtem unb bem „angeroiefenen" ©ebalt bat Art. 58 beS

SeamtengefebeS jioeifelloS im Auge, unb roenti er baS ©r=

rcacbfen ber s$eitragSuerbinblid)feit an „ben ©intritt in ben

©enuß beS penfionSberecßtigten ©ebaltS" fniipft, fet)t er bie*

mit bie Antoeifung beS ©ebaltS jmeifelloS als gefcßeben oorauS.

9iun fteßt nach ber -Jlote beS StaatSminifterS beS Jn=

nern an baS I. Jinanjminifterium oom 16. Januar 1900

feft, „baß eine ©infetjung beS Hägers in feinen Amts*

geßalt oon 1890 9JI. niemals erfolgt ift" unb fcbeint bie*

nad), gemäß bem angeführten Art. 58 bie 93eitragSpfIid)t beS

II. — junäd)ft jur ©ntridjtung beS ©intrittSgelbS, bainit

aber folgeridjtig aud) ju Seiftung ber Jahresbeiträge — nid)t

„e r ro a cß f e n", bie betreffenbe Anforberung ber StaatSfaffe

unb bamit bie ÜSibcrllageforberung unbegrünbet unb ber

Anfprud) beS H. auf 9iiicfsab(ung beS ju Unrecht bejro.

unter äiorbebalt Sejablten gerechtfertigt ju fein.

Allein eS fommt meiter folgenbeS in Q3etrad)t

:

9lad)bem ber II. halb nad) feiner ©rnennung jurn Amt*

mann „münblid) um ©inroeifung in feinen AmtSgebalt ge*

beten", unb hierauf ben s
33efd)eib erhalten batte, baß unb

ber äBürttem&evg. 91c$t8pfl(ge. XV. 1. 3
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roarum biefcr Sitte jur 3eit nod) nicht entsprochen merben

fönne, rourbe ihm burcf) SJtinifterialerlafj oom 10. Stooember

1898 eröffnet, „bafs fein Jaggelb mit ÜBirlung oom 1. 3)o=

oember 1898 oon 5 auf 6 3J). erhöht unb bie SRinifterial*

faffe angeroiefen morben fei, itjn in biefe§ erhöhte Jaggelb

einjufetjen" unb mätirenb fonft — nacf) allgemeiner 33or=

fdjrift unb Hebung — Jaggelber erft nacf) Ülblauf jebe§

3Jtonat§ au§bejaf)lt merben unb bisher auct) bem SH. feine

Jaggelber in biefer SBeife au§bejaf)lt morben roaren, ift if)m

je biefes erf)öt)te Jaggelb ab 1. Jejember 1898 monatlid)

i in o o r a u § au§bejaf)lt morben — entfprecfjenb ber in

ber Süeujjerung be§ 9tegierung§bireftor§ oon 3t. oom 21.Sep=

tember 1900 unb in bem (Srlafj be§ SJtin. b. Ämtern an bie

Sgl. Cberred)nung§fammer oom 1. 3Jtai 1900 al§ im J>e=

partement be§ Innern längft beftetjenb bezeugten Hebung,

monad) ben auf längere geit Pr Jienftteiftung bei anberen

Jienftftellen berufenen Seamten (in§befonbere ben al§ Solle=

gial- ober Sanjleibilf§arbeitern einberufenen Slmtmännern),

,,aud) menn fie oortjer in ihren 2lmt§get)alt nod) nicht ciit-

gefe^t rcareti "„anstelle if)rer@ehalte entfpred)enbe

Jaggelber angemiefen" unb bicfe Jaggelber (abroeidjenb oon

ben fonft für unftänbige Verrichtungen gemährten Jaggelbern)

ben ©ehalten entfprecheub, monatlid) im oorauS au§besaf)lt

merben. Jiefe Slnorbnung tjat benn aud) — nad) ber au§=

brücflichen Srflärung be§ 8Jtinifter§ be§ Qnnern in bem an=

geführten ©rlafj an bie Cberred)nung§fammer roie in ber

ermähnten 3tote an ba§ S. fyinanäminifterium — „bejroecft,

bem J. ben ©enufj feinet 2lmtmann§gehalt3 oon 1890 3)t.

unb ber jeroeitS bcmilligten 3Jiietäiusentfd)äbigung oon 140 3)1.

nid)t länger oorjuentl)alten"; menn in ber ermähnten 3iote

bie§ in ber SBeife au§gebrüdt ift: „bamit J. infolge be§

llmftanb§, bafj er auf bem Sekretariat be§ 9Jtin. b. $nn.

ju oerbleiben hatte, pefuniär nicht fd)led)ter geftcllt fei, als

menn er feine 3lmtmann§ftelle in £>. angetreten hätte, tourbe

bemfelben au$ SiUigfeitägrünben am 10. 3iooember 1898

mit SBirtung oom 1. 3tooember 1898 ba§ Jaggelb oon 5
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auf 6 9)1. erhöht", fo ift nach bent 2lngefül)rten flar, baß
auS bcn Sorten : „au§ BilligfeitSgrünben" in feiner Seife

mit bem fit. abgeleitet werben fann, baß bie Bewilligung

ber erwähnten Saggelberl)öhung nur eine auf biSfretionärem

©rmeffen beruhenbe („billige") ©ntfcßäbigung, eine ©naben*

bewilligung war, »ielmehr jeigt ber gufammenhang, baß mit

biefen Sorten ber 3wecf, bem S. baSjenige, waS er als

feinen 2lmt§get)alt ju forbern gehabt hätte, ju gewähren, fo*

mit als Erfüllung einer 9t e d) t § Pflicht ju leiften, utige*

flau bejeid)net worben, bie ©ewäßrung beS erhöhten uitb

»orauSjahlbaren SaggelbS alfo eine bie Stelle be§ orbent*

liehen ©ehaltS oev trete nbe Seiftung gewefett fei, jumal

ber angeführten Sleußerung unmittelbar nachher bie ©rflä*

rung be§ 9)tinifterium§ folgt, „baß in bem auf 6 9)1. gleich

2190 9)1. jährlich erhöhten Saggelb beS S. beffen 2lmt§ge=

halt (oon 1890 plu§ 140 = 1930 9)1.) inbegriffen ju

erachten fei".

darüber baß biefe (Erhöhung utib Borausbejahlung bie

angeführte Beftimmung ha^e, feinen 9lmtSgel)alt ju »er*
treten, fonnte aud) ber fil. nidjt im Zweifel fein. Selbft

wenn nicht jutreffen follte, waS übrigens hödjft wal)rfd)ein=

lid) ift, baß er anläßlid) ber ©röffnung bes 9)linifterialer*

laffe§ oom 10 . 91ooember 1898 über beffen 9flotioe burcf)

münbtidje 9)litteilung beS mit ber ©röffnuug betrauten Be*

amten ober bes fianjleibireftorS o. 91. nid)t im uitflaren

gelaffen worben ift, fo fonnte er bie§ fd)on barauS entneh*

men, baß bie SInorbnung ber ©rhößung feines SaggelbS ber

Hbroeifung feines 21ntrag§ auf ©inweifung in feinen 9lmtS=

gefjalt unmittelbar nadjgefolgt ift, jumal angeficßtS feiner feit

bem ^ahr 1893 erfolgten Bejd)äftigung im Sienft beS 3)e*

partement beS Qnnern baoon auSgegangen werben fann,

baß ihm bie obenerwähnte Uebung befannt war; e§ ift be§*

halb mit Sicherheit anjunehmen, baß fil. bie erhöhten Sag*

gelber mit bem Bewußtfein bejogen hat, baß er tjiemit —
wenn aud) nicht feinen SlmtSgeßalt, aber bod) — ein »oll*

wertigeä 91equi»alent beffetben bejieße. Samit ift er aber

3 *
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„in ben ©eituß feine# penfionSberedjtigten @el)altS" im Sinne

beS 2lrt. 58 23.©. eingetreten; er ift nicht in feinen peit*

fionSberecßtigten 3lmt§get)alt eingeroiefen , aber er ift eilige*

treten in ben ©enuß eines folgen SBejugS, roelcfjer beftimmt

mar, feinen penfionSbercchtigten ülmtSgchalt ju oertreten unb

roeldjer als fotdjer — foroeit er biefe ffunftion hatte — im

galt beS Slrt. 80 beS 23camtengefet)eS nad) 2lrt. 47 2lbf. 1

beffetbcn ber ^Berechnung feine# 9iuhegchaltS ju ©runb ju

legen geroefen, alfo „penfionSberechtigt" geraefen märe.

0b bie ©eroährung eines berartigen ©ehalts, roeldjer,

obwohl in ber {form non Staggelbern auSbejahlt, als Sur*

rogat beS orbentlichett 2lmtSgef)altS oerroiEigt roirb , bem

iBejug beS orbcntlidjen 2lmtSget)attS in
j
e b e r red)tlicf)en

23ejiehung gleid)juacf)ten fei, ift i)ier nicht ju entfcfjeiben

;

jebenfaES aber ift biefe ©leichfteEung als im Sinn beS h*cr

in ffrage ftetjenben 2lrt. 58 gelegen ju erachten, roeldjer fd)on

in feinem SOßortlaut ben 9tad)brncf legt auf ben © e n u ff

eines (regelmäßigen, alfo ber '!ßenfionSbered)tigung ju ©runbe

ju legenbeit) ©ef»alt# ,
— unb ber feinem Sinn nad) öahiu

ergänjt roerben tann: ober eines 'BejugS, roeldjet einen ber*

artigen @e!)alt ju oertreten beftimmt ift.

35aß bie nad) ftrengem Eiecht fdjon burd) ben ©intritt

in bie .ftaffe (bie lebenslängliche SlnfteEung) an fid) begriinbete

Pflicht jur SöeitragSleiftung gemäß bem angeführten 2lrt. 58

erft „ermäcbft", (fid) oollenbet) mit bem ©ettuß be§ mit bem

lebeitSläitglidjen 2lmt oerbunbenen ©ehaltS, beruht, toie ge*

jeigt, auf bet ©rmägung, baß bie gefdjulbetett Beiträge bem

Beamten uon feinem ©ehalt abgewogen unb juriief*

behalten roerben foEen, barnit er nid)t nötig habe, fie

aud) fcßon oor bem Bejug beS ihm oerroiEigten aber nad)

2trt. 10 2lbf. 2 nod) nicht angeroiefeiten unb auSbejahlten

©cfjalt# auS feiner Xafdje ju leiften, alfo auf einer Eiücf*

fießt ber BiEigfeit; biefe BiEigf'eitSerroäguug aber entbehrt
ißrer tatfäd)lid)en ©runblage in einem ffaE roie bem oor*

liegenben oöEig, roo ber Beamte, ber Eiidjteinroeifung in

feinen SteEengel)alt unerachtet, im regelmäßigen ©enuß eine»
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©etjaltSfurrogatS fteht, welches beit oorgefdjriebenen 31beigen

ebenfogut wie ber Stellengebatt fetbft unterworfen werben

fann; eS märe in f)ot>cm ©rab unbillig, wenn bev Äl.

roeld)er tatfädilic^ baffelbe besag wie bie in ihren SlnttSge*

halt eingemiefenen 2lmtmänner unb fogar mebv besogen

als er im fyall feiner ©inmeifung in feinen 3lmtSgehalt su

belieben gehabt hätte, glcidjmohl oon ber VeitragSpflidjt,

roeldjer alle feine 'JtmtSgenoffen unterworfen mären, freige=

taffen morben märe — ein berart unbilliges Verhältnis fann

oom ©efe^e nicht gewollt fein.

$afj aber bie Staatsverwaltung nicht befugt fei, an bie

Stelle beS oerwilligten aber nidit angewiefenen SlmtSgehaltS

baS hier fragliche Surrogat, fo wie eS bem Sfl. gegenüber

angeorbnet worben ift, treten su taffen , hat ber Stl. felbft

nicht behauptet, auch tn e 9 e 9 en feinerjeit fid) nid)t be=

fchwert, eS ift beShalb biefe tftage hier nicht su erörtern.

fteineSfatlS fann mit bem $1. als felbftoerftänblidjeS ©rfor=

berniS ber SiedjtSgültigfeit einer folcheit Surrogiernng baS

angenommen werben, baff bem betreffenben ^Beamten baoon,

baß ber ihm in SaggelbSform angewiefeite ©ehalt an Stelle

beS SlmtSgehaltS su treten beftimmt fei, auch amtliche ©r=

Öffnung gemadit fein müffe; baß ber St. hier auch °hne auS=

brücftidje Eröffnung übet jene Veftimmung beS erhöhten

JaggelbS nicht im Zweifel fein fonnte, ift oben gezeigt , eS

fann aber hieuon abgesehen werben; für bie Slnroenbung beS

3lrt. 58, näntlid) für bie 3lnnat)me, baff ber Veantte „in

bem ©enufj feines penfionSberechtigten ©ehaltS" ober eines

biefen su erfe^en beftimmten VesugS eingetreten fei,

ift eS offenbar genügenb , bafj bem fraglidjen Vesug jene

Veftimmung (infolge Slnorbnung ber fjicfür suftänbigen Ve=

hörbe) objeftio innewohnt, auch menn ber -Beamte oon biefer

Veftimmung feines VesngS Kenntnis nicht erlangt hüben

foüte; auS bem 2Jianget einer hierauf fid) erftreefenben amt*

liehen ©röffnung ablciten su wollen, baff h'euad) „ein ©e*

nujj eintritt" nidjt oorlicge, würbe eine allsu formale ©e=

fehesauStegung fein, welche einem VerwaltungSgefet} gegen*
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über am roenigften angebracht erfdjeint.

Urteil be§ I. (£ioilfenat§ com 28. $ebtuar 1902 i. S.

Jafel gegen fyiSfuS.

8 .

Jtnnn bi« Ungültigkeit eines ifeftaments nnb ein Pßidjt=

ieilsmtf|irnrfj nur allen ®eltamentserben gegenüber rin=

Ijeitlirij feftgeßellt merben?

2)ie oorftetienbe fyrage ift oerneint roorbett au§ folgenben

@ r ü n b e n

:

SBenn ber Vertreter ber Klin. %. 93. in jmeiter ^inftans

bie Sluffaffung befunbet ßat, bafj e§ ficf) im gegenroärtigen

9ted)t§ftreit um ein forooßl fämtlidfjen in erfter Qnftanj auf*

getretenen Klägern al§ allen in ber Silage genannten 93e;

flagten gegenüber nur einheitlich feftjuftellenbe§ iRecht§oer=

hältni§ hanble unb bafj baljer bie fäumigen Streitteile auf

jeber Seite al§ burcf) bie nicßtfciumigen uertreten anjufeljen

feien ((Liß.D. § 62), fo erfcbeint bie# nid)t jutreffenb. ®a
ein $all ber notmenbigen Streitgenoffenfchaft im Sinti ber

früher fog. exceptio plurium litis consortium jtt>eife(lo§ nict)t

uorliegt unb auch 00,1 einer folcfjen rein projefjrechtlichen

Streitgenoffenfchaft, bei ber bie ißrojefjführung eine# Streit*

genoffen mit SÖirfung für bie anberen au^geftattet ift, feine

iRebe fein fantt, fo fragt fid) nur, ob nicht im bürgerlichen

lRed)t ©eftimmungen befteben, roonad) ein jroifdjett je einem

£eil ber gefc^licf)en Gerben unb ber JeftamentSerben er*

gangette§ red)t§fräftige§ Urteil über ©ültigfeit ober Un=

gültigfeit eine# £eftament§ unntiitelbar für unb gegen bie

übrigen gefetdichen unb £eftameut§=@rben roirffam ift bejro.

ein ben ©flicf)tteil§anfprud) eine§ Gerben gegen einjelne Je*

ftament§erben betreffenbe# Urteil nach eingetreteuer 9tecf)t#=

fraft unmittelbar für nnb gegen bie anberen JeftantentSerben

mirft. Mein im ©.($.©., beffen ©orfchriften, ba ber Gerb*

laffer nad) bem 1. Januar 1900 geftorben ift, hieher ntafj*
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gebenb finb, ift eine ©eftimmung, bafj bie 9iecf)tSfraftwirfung

eiuc§ bie ©ültigfeit ober Ungültigfeit eines JeftamentS be=

treffenben Urteils fid) über bie Parteien hinaus erftrecfe,

nic^t enthalten 1
). 3BaS aber ben ißflid)tteilSanfprud) anlangt,

fo ift bie s
f3flid)tteilSlaft nad) bem ©.©.©. eine sJtad)laf55

frf>ulb
, für welche bie ©rben gemäfj 5? 2058 als ©efamt*

fd)ulbner haften; nad) ©.©.©. § 425 Abf. 2 wirft jeboch

ein rechtSfräftigeS Urteil nur für unb gegen bie ©erfon beS

beflagten @efamtfd)ulbnerS.

Urteil beS jroeiten ©ioiljenatS oom 19. Jejember 1901

i. ©. ©ecfer g. 9lapp.

9.

Inwiefern ift ttadj $rijeibung ber €lje für ben $n=

fprörij eines ®lternteils gegen ben andern anf (?eit=

weife) Ueberinjfnng eines Jftinbes ber iledjtsweg |n=

lüjfig ?

Jie ©h« Parteien ift burch redjtSfräftigeS Urteil

beS SanbgeridjtS ©t. nom 1. April 1899 wegen Cuafibefer*

tion feitenS beS beflagten ©bemannS gefd)iebeit. ©d)on am
30. Jejember 1897 hatten bie — bereits bamalS in tat=

fachlicher Trennung non einanber lebenben — ©heleute einen

©ertrag gefdftoffen, wonach baS gemeinfd)aftlid)e , 1894 ge=

borene Äinb $. bem ©bemann bauernb überlaffen würbe,

bie ©hefrau aber baS 9ied)t haben füllte, baS föinb alte

14 Jage — je am jweiten Sonntag — oon 11 bis 7 Uhr
unb wäbrenb ber ©ommerferien brei 3öod)en bei fid) ju

haben.

Am 8. Sftai 1900 hat Älin. beim Amtsgericht ©t. als

©ormunbfd)aftSgerid)t beantragt, baS Amtsgericht möge wegen

oeränberter Umftänbe bie in bem ©ertrag oom 20. Jejem=

ber 1897 getroffene Anorbnung aufbeben unb baS Stinb feiner

Alutter jitr ©rjiebung iiberlaffen, in smeiter finde aber ben

1) ©evgl. aud) @aupp=3tein, Stomm. jur (S.'ft.O., 4. Aufl. 93eu>. II

1* ju § 62; SBud)ta, ©.©.58. unb gemeines ;Hecf)t. 2. Aufl. 2. 55 ff.

s
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jetzigen $8eft. bet (Straf e oerpftidjten , ba§ fiinb jebcn

©onntag norm. 11 Uf)r ihr in it)re SSotjnung ju fcfjicten.

2Rit öefcbtufj ootn 31. 9Jtai 1900 t)at ba§ 2lmt§gerid)t ben

erften Eintrag abgelebt, bagegen bem jmeiten Eintrag „je=

bod) nur entfpred)enb bem getroffenen 2lbfommen unb nid)t

unter ©trafanbrobung, rcoju ba§ 93ormunbfd)aft§gericbt nid)t

befugt" fei, bal)in fyolge gegeben, bafj e§ bem 53ef(. aufgab,

„in (Erfüllung be§ am 30. ®ejember 1897" mit ber 2lntrag=

ftetterin „getroffenen 2lbfomnten§ ju geftatten, bafj fte für

bie Sieget an jebem jm eiten ©onntag baS fiinb abboten bürfe

mit ber 93erpflid)tung, e§ fpäteftenS abenbS 7 Ut)r jurücfju*

bringen".

3m Oftober 1901 bat fitin. gegen ben 53efl. fitage er-

hoben mit bem Stntrag
:
ju erfennen, fie fei berechtigt, mäb=

renb ber ©ommerferien ba§ fiinb 3 Söodjen ju fid) ju nel)=

men unb e§ mdbrettb ber übrigen $eit bes QabrS jeben

Streiten ©onntag oornt. 11 Ubr beim SBeflagten abholen ju

taffen, um e§ fpäteftenS abenbS 7 Ubr mieber jurücfjubritigen;

93eft. fei bei ©träfe fdjulbig, ju ben angegebenen 3eiteu baS

fiinb ihr ober einem $8eooltmäd)tigten oon ihr berau§jugeben.

3ur 33egrünbung ber fitage tiefj fie oortragen: SBeft.

oermeigere bie Befolgung ber amt§gerid)tlid)en Slnorbnung

unb e§ fei baber, ba fid) baS 2tmt§gcrid)t jur Skrbängung

einer ©träfe nicht für befugt erad)tet b flbe, fitage geboten.

®ie SSereiubarung oont 30. ®ejember 1897 fei nod) unter

bem früheren 9ied)t eingegangen morbett, nad) rceld)em ber

fit in. bie ©orge für bas fiinb jugefaüett märe.

53eft. b<d unter SSertoeigeruttg ber ©inlaffuttg jur §aupt=

fad)e bie (gittrcbe ber Unjutäffigfeit be§ 9ted)t§roeg§ oorge*

fcbütjt mit ber 33egriinbung : fitin. oertange eine Siegelung

bes '-BerfebrS jroifcbett ihr unb ihrem fiinb, für beffen ißerfott

ihr bie ©orge nid)t juftebe ;
biefe Siegetung habe aber burd)

ba§ 93ormunbfd)aft§gerid)t ju erfolgen unb fei burd)

biefeS erfolgt.

®a§ ^Berufungsgericht bat bie (Sinrebe ber Unjutäffig=

feit bes 9ied)tSroegS uermorfen au§ folgenbett
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© t ü n b e n

:

Dai Urteil ber ©ioilfammer beruht auf ber 2(uffaffung:

bie ju entfdieibenbe {frage fei, ob jur jroangiroeifen ©oll=

ftveefung einer »om ©ormunbfd)aftigericht im Sinn bei

§ 1636 ©.©.©. getroffenen Siegelung bei perfönlidien ©er=

fefjri einei ©Iternteili mit einem Sünb bic orbentlidjen @e=

rid)te juftänbig feien (mai bai Urteil fobann oerneint).

Diefe atuffaffung ift nid)t jutreffenb. Die Silage ift

nicht geridjtet auf ©oflftreefbarerflärung bei amtigerid)tlid)en

©efctjluffei oom 31. 9Jiai 1900; ber Silagantrag enthält

feine ©rroähnung biefei ©efdiluffei unb bedt fid) aud) nid)t

mit beffen Inhalt ;
benn bie Silage »erlangt u. a. fjeftftellung

bei Siecfjti ber Silin., bai Stinb mäbrenb ber (Sommerferien

brei Sßodjen 3U fid) ju nehmen, unb hierüber hat fid) bai

Slmtsgeridit nid)t auigefprochen unb hatte ei feinen 2lnlafj,

fid) auijufprecfjen. Die amtigeridjtlidie Slnorbnung ift non

ber Silage nur infofern angeführt, als fie ben Ülnlafj jur

Betretung bei sprojefjroegi gegeben hat/ weit nämlich bai

©ormunbfd)aftigerid)t fid) jur Slnroenbung oon $n)ang§=

mittein jmetfi Durchführung feiner Slnorbnung nicht für be=

fugt erflärt habe: bie Silage oerlangt aber nicht einen rirf)ter=

lid)en Sluifprud) bahiu, bafj bie üormunbfd)aftigerid)tlid)e

Slnorbnung bei 9lmtigerid)ti im 2Beg ber ^roangioollftrecfung

burchjuführen fei ,
fonbern fie »erlangt ein »on biefer 2ln=

orbnung ganj unabhängigei rid)terlid)ei Urteil, bai ali folchei

bei ^mangioollftrecfung fähig ift.

Silin, ftütjt — mie fie im ©erufungioerfahren auibriicf=

lieh erflärt h flt — ben erhobenen Slnfprud) in erfter 2 inie

auf ben Vertrag ber Parteien »om 30. Dejember 1897

;

l)ie»on geht aud) ber ©efl. nad) bern Inhalt feiner ©erufungi*

beantmortung aui. filin. »erlangt alfo nid)t Siegelung bei

©erlebri jtoifeben ihr unb beut SÜnb gemäf? § 1636 Sah 2

©.©.©. »gl. mit Slrt. 206 ©.©. jum ©.©.©., fonbern fie

»erlangt »om ©efl. ©rfülluttg bei ermähnten ©ertragi. $ür

eine foldje Silage auf ©ertragierfüllung ift aber aud) nad)

bem Sied)t bei ©.©.©. ber fkojefjroeg (ber Sied)tiroeg im
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©egenfatjjuin 2öeg bei freiwilligen ©eridjtsbarfeit) gegeben ').

Ob bei in 9tebe fteljenbe Vertrag redjt#mirffam ift, berührt

bie ffrage ber ^uläffigfeit be§ 9tecfjt§meg§ nicht; ba§ ju ent=

fdjeiben, ift oielmeljr Sadje bei materiellen SBürbigung.

2ludj foweit bie Silage auf bie ber Silin. traft ©efetje§

bejiiglidj ber ffürforge für ba§ Slinb unb beffen ©rjieljung

juftetjenben iHedjte geftütjt werben will , ift bie $u(«ffigfeit

bes 9iecf)tein)eg§ nidjt ju beanftanben : barüber, weldje Siedjte

einem ©Iternteil gegenüber bem anbern betreffs eine# Slinb#

juftefjen, tjat ba# 93ormunbfdjaft§geridjt nidjt ju entfdjeibeu,

bas nur bie Qntereffen unb iWedjte be§ Slinb# ju roatjren tjat.

2)ie 3Inorbnung be§ 2lmt§gericfjt# al# 9Sormunbfdjaft§=

geridjt# oom 31. SJtai 1900 fleht ber .ßutäffigfeit be# 9ledjt#=

weg# für bie erhobene $lage nidjt entgegen. SBollte man
annehmen, burdj biefe Stnorbnung fei enbgiittig feftgeftettt,

in metdjem Umfang bie Silin, ben perfönlidjen SSertetjr mit

bem Slinb oerlangen tönnc, fo märe bie Silage al# unbe=

grünbet (alfo burdj f a dj l i dj e ©ntfdjeibuug) abjuweifen,

weil über ben erhobenen Stnfprudj bereit# entfdjieben fei,

nidjt aber märe bie ©ituebe ber Unjuläffigfeit be# fHedjt#--

weg# begrünbet b. tj. bie ©inrebe, für ben erhobenen 3ltt=

fprucfj fei nidjt ber ''Jkojcfjroeg oor ben orbentlidjen ©eridjten

gegeben, fonbern er falle in ba# ©ebiet ber freiwilligen @e=

ricfjtsbarfeit (bejw. ber üßerwaltung ober $ßerwaltung§ge=

ridjtsbarteit).

Itebrigen# ftebt bie erwähnte uormunbfdjaftsridjterlidje

2lnorbnung ber erhobenen Silage überhaupt nidjt im 2öeg

:

bas llormunbfdjaft#geridjt tonnte (wie oben bemerft) unb

wollte audj löotjl feine ©ntfdjeibung barüber treffen, weldjc

9iedjte ber Älin. gegen ben 93efl. bejüglidj be# gemeinfdjaft=

liehen Slinb# juftehen; feine Slnorbuung ftütjt fidj tiadj ihrem

Inhalt auf § 1636 'S.©.'®.; eine foldje 2lnorbnung fommt
aber nur in Jrage, foweit ber Sßerfefjr be# gefdjiebenen ©tje=

gatten, bem bie Sorge für bie 'ißerfon be# Slinbs nidjt 5«=

1) 23et0(. SHecfjtfpr. bes Dberl.öer. 23b. 2 nr. 178 *>; 3 nr. 108=
;

Seuffert 33b. 5ö nr. 253 @. 454 2Jbf. 2 a. ®.
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ftct)t, nicfjt burdj Vertrag ber (Sltern geregelt ift (unb etwa

foroeit bie »ertrag§mäßige iHegelung ben ^ntereffen be§ SUttb§

jumiberläuft). ^ene Stnorbnung — bie bem in jmeiter Sinie

geftellten Antrag ber Klägerin an ba§ 2öormunbfdjaft3geridjt

entfprodjen fjat — fann bafjer bie Älin. nicfjt fjinbern, ifjre

»ertrag§mäfjigen 9tecfjte bejüglicfj be§ 2ßerfet)r§ mit bem Slinb

im 2Beg ber Silage gegen ben ®efl. geltenb ju madjeit , um
baburdj eine im 3Beg ber ,3roang§üollftrc<fung burdjfüfjrbare

enbgüttigc geridjtlidje ©ntfcfjeibung ju erroirfen.

Urteil be§ I. ©inilfenat# oom 7 . Sllärj 1902 i. ©.

Jreutter g. Jreutter.

®ie Dfeoifion gegen biefes Urteil ift juriicfgemiefen morben.

10.

Jur Ituslrgung bcs Ürt. 161 Ubf. 3 (BM. jurn QS.0Ö5.

©. ©. mar feit 1847 oerfdjollen. 1897 mürben beffen

mutmafjlidje ©rben in ben SBejttj unb ©enufj feinet Ü3et=

mögend oorläufig eingeroiefen
;

im üauf be§ $afjr§ 1900

mürbe ©. auf einen nadj bem 1 . Januar 1900 geftellten 9ln=

trag für tot erflärt. Jie Parteien ftritten nun barüber, ob

ba§ äkrmögen be§ <3. nadj ben erbredjtlicfjen ©runbfätjen

be§ 28.©.®. ju »erteilen fei, in roeldjem gfttl SU- »nit jur

(Srbfcfjaft berufen märe, ober nadj ben ©runbfcitjen bes> bi§

1. Januar 1000 geltenben mürtt. 9iedjt§, monacfj SU. nicfjt

mit jur ©rbfcfjaft berufen märe. @§ mürbe entfdjieben, bie

28eftimmungen be§ ®.©.®. feien anjumenben, »om ®eru=

fungSgeridjt au§ folgenben

© r ü n b e n :

Jurdj bie geridjtlidje Jobe§erUärung foll ben 9facf>=

teilen ber befteljenben Ungemifjfjeit über Seben ober Job

einer abroefenben Sßerfon abgeljolfen unb bie Ovbnung ber

9iedjt§oerfjältniffe be§ 2ßerfdjotlenen unb ber in 'Bejiefjung

ju ifjm ftefjenben britten ®erfonen angebafjnt roerben, mobei

es ber SJtatur ber Sadje, roie bem bejeidjneten 3mecf, ent»

fpricfjt, baß ba§ betreffenbe 2lu§fdjlußurteil in gefetjlicfj be=

ftimmter SDBeife unb 2lusbeljnuug bem mirflidjen (ermiefenen)
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44 ©ntfdjetbuiigert be§ Dberlanbe§gericf)tg

$ob be§ 93erfcf)olterien gteidfjgeftetlt itnb at§ 3?orausfetzung

für ben ©intritt ber rechtlichen folgen ancrfannt wirb, ujetdje

bie 9ted)t§orbnung an ba§ £eben§enbe einer Sßerfon t)infid)t=

lidj ihrer oerfchiebenen rechtlichen '-Beziehungen f'nüpft. SBirb

fonacl) burd) bie £obe§erfläruug int wefentlidjen ber ©rfolg

erreid)t, baß nad) SJlapgabe ber in biefer 33e$iet)ung gelten*

ben gefeplichen SSorfdjriften bie red)tlid)en folgen be§ wirf=

lidjen 2wbe§ eintreten, fo ift e§ begrünbet, begrifflid) jroifcheu

ben bie bejeid)nete allgemeine SB i r f u n g bet £obes=

erflärung betreffenben SJeftimmungen unb ben als inbirefte

$olge ber £obe§erflärung fich barftellenben Slenberungen
ber SRechtSnerhältniffe nad) Sftafjgabe ber
betreffenben Di e d) t § o r b n n n g 511 unterfdjeiben.

.fnebei mup anerfannt werben, bafj au§ bent begriff ber

i£obe§erflärung fid) für bie ©eftaltung ber SfedjtSoerbältniffe

felbft nichts ergibt, unb baf$ jwifcf)en ben ber StobeSerflä*

rung felbft jufommenben SBirfungen unb ben genannten ent=

fernteren folgen berfetben fein mefentlid)er .ßufammenhang

beftefjt, welcher e3 notwenbig ntad)en würbe, bap beibe

benfelben ©efepen unterworfen werben.

2ll§ eine ber £obe§erflärung eigentümliche
SBirfung ift e§ inSbefonbere ju bejeidjnen, wenn ba§ ©efep

an ba§ auf ©runb be§ 2lufgebot§oerfahren§ ergehenbe 2tu§>

fcfjlufjurteil bie red)tlid)e Vermutung be§ £obe§ be§ 9Ser=

fdjollenen f'nüpft unb biefe Vermutung in gteidjer SBeife wie

ben erwiefenen £ob al§ Diedjt^grunb für ben ©intritt be§

©rben in ba§ Vermögen be§ 93erfd)ottenen (wenn aud) um
befdjabet ber 9ied)te be§ letzteren im ffall feines ^fortlebens)

anerfannt, ober wenn, wie bieS beifpielStüeife oon beut 58. ©.33.

auf bent ©ebiet ber gamilienrechte mehrfach gefchehen ift,

bent 3(u3fd)lufjnrteil fd)led)tt)in ober beim .^injutritt weiterer

93orau$fepungen (»gl. § 1348 baf.) bie SJebeutung ber ge=

feplidjett SJeenbiguttg oon 9ied)t§oerhältniffen be§ S3erfd)ol=

lenen beigelegt wirb. 3)iefe SBirfungen äufjetn fid) in uer=

fd)iebener SBeife, je nad)bem für ben geitpunft be§ oermu*

teten Jobes ber iag ber oerfünbigten 2obe§erflärung ober
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ein früherer, nach gefe^tirfjer Siegel ftd) beftimmenber Jag
gilt (fonftitutioe ober betlaratorifdje SBirfung ber Jobeser*

fläruttg), unb je nad) ber üorgefdjriebenen Söerecßnungeroeife,

nacf) ber im legieren $all bie 33eftimmung ju erfolgen bat.

Jie JobeSoerniutung fann enblid), mag ihren näheren Qm
halt betrifft, entroeber bahin gehen, baß ber 93erfd)ollene an

bem feftgeftellten Jobe§tag geftorben fei, alfo auch hie 2ln=

nähme, baß er bt§ ju biefem Jag gelebt habe, in firf) fcfjließen,

ober fie fann ftch barauf befchränfen, baß er ben feftgeftellten

Jag nicht überlebt habe, toomit ftch eine befonbere, in ben

»erfdjiebenen Siecf)t§fi)ftemen uerfchiebett geftaltetc SiebensSoer*

mutung für bie Qeit t>or ber JobeSerflärung ju oerbinben

pflegt. Qft ber JobeSerflärung eine oorläufige ©inroeifung oon

mutmaßlichen ©rbett in ben 33efiß unb ©enuß be§ SlertnögenS

be§ 33erfd)ollenen oorhergegaitgen, fo tritt auf ©runb be§ 2lu§=

fd)lußurteil§ eine enbgültige (roenn aud) ben Siechten be§ 5Ber*

fd)ollenen felbft nid)t präjubijierenDe) Siegelung ber ©rbfolge

ein, für roelcfje entroeber ber Qcitpunft ber oorausgegangeneit

oorläußgen Verfügung ober, roie bie§ bei ber SJiebrjahl ber

£anbe§red)te jutrifft, ber Qeitpunft be§ anjunehmenben Jo*

bestag§ maßgebenb fein fann. Qällt ber mutmaßliche Jobe§-

tag, roie im oorliegenbeti Qall, roo nad) bem für bie Jobe§=

erflärung in Slnroenbung fontmenbeit roiirtt. Sied)t ber

punft be§ oollenbeten 70ten £ebensjal)r§ be§ 33erfd)ollenen

(23. Januar 1900) entfcheibenb ift, in bie Qeit »ach bem

Qnfrafttreten be§ 53.©.S3., fo muß im Qroeifel au§ ben

Uebergangsbeftinimungen be§ 2lrt. 213 f. be§ ©inführungi»

gefeßeä, roelcße nach ber burd) bie SJlotioe beftätigten Slbfidjt

be§ @efeßgeber§ auch int Qall be§ in ©emäßheit bee § 18

be§ S3.©.53. »er muteten JobeS be§ ©rblafferS s$laß

greifen, gefolgert roerben, baß bie erbrecßtlichen SSerhältniffe

nach ben 93eftimmungen bes neuen Siecßtl ju regeln finb.

Qu bemfelbett ©rgebniä führt bie ©rroägung, baß nad) bem

anjuroenbenben roürtt. Siecht bie enbgültige Sieerbung be§

SSerfchollenen fid) nad) bem Qeitpunft bes mutmaßlichen

Jobe§tag§ richtet unb baß bemgemäß bie 2lnfprücf>e ber ©rben

Digitized by Google



46 ©ntfdjeibungen fccS Dberlanbe§gerirf)t§.

irn Zweifel nid)t blofj nad) ben in biefem 3 e*tpunft bcftet)=

enben tatfäd)licf)en 93erf)ältniffen, fonbern auch nad) ben in

biefem 3eitpunft geltenben ©efetjen beurteilt roerben müffen.

Sie ©efamtheit bcv angeführten allgemeinen SBirfungen

ift e§, wa§ ba§ ©.©.$8. in feine einfdjlägigen beftimmungen

(§ 18 f.) au§ ber SobeSerflärung (al§ bnrd) fie „begrünbet")

heroorgel)en läfft, unb wa§ jatjlreidje Kommentatoren unb

£et)rbüd)er be§ neuen 9ied)ts unter ber bejeid)nung al§

„SBirfungen ber Sobe§erflärung" betjanbeln. Siefen eigene

artigen SBirfungen ber Sobe§erfIärung ftetjen bie

an biefelben fid) fnüpfenben Slenberungen ber 9ied)t§oerf)ält=

niffe ber beteiligten al§ SB i r f u n g e n b e § sermu-
teten Sobe§ be§ SSerfdjollenen gegenüber; fo ftellt fid)

in§befonbere, ma§ bie beetbung be§ S3erfd)oIlenen betrifft,

bie ©eftaltung ber 9lad)folge in ba§ bermögen be§felben

al§ bie burd) erbrechtliche beftimmungen geregelte SBirfung

ber lHed)t§oermntung bar, bafj ber berfd)ollene in bent feft=

geteilten 3eitpwnft geftorben fei.

Sie Sinnahme, baff unter ben in Slrt. 161 9lbf. 3 be§

@infüf)iv®ef. genannten SBirfungen ber SobeSerflärung nicht

bloff bie oben bejeichueten allgemeinen SBirfungen oerftanben

fein, fonbern aud) bie eintretenben Slettberungen ber uermö«

gen§red)tlid)en berf)ältniffe (in betreff ber gamilienredjte

ogl. bie bcfonbere beftimmung in Slbf. 3 ©at) 2 bafelbft),

in§befonbere bie Slnfprüdje ber ©rben in bejie^ung auf bie

9lad)folge in ba§ bermögen be3 berfcf)ollenen, ben früheren

©efeheit haben unterworfen werben wollen, ift nad) bem

Sargeiegten fadjlid) nicht begrünbet unb burd) ben SBortlaut

be§ @efet)e§ nicht geboten, ©egen eine foldje Slu^legung

fprid)t nod) befonber§ bie ©rwägung, baff eine borfd)tift

biefe§ Snf)alt§ in bie allgemeine beftimmung be3 Slrt. 213 ff.

be§ ©inf.=©ef. über ben SlnwenbuitgSbereiri) be§ neuen 9ied)t§

in bejiebung auf bie erbred)tlid)en berhältniffe in auffallen«

ber SBeife eingreifen würbe. Siefelbe würbe aud) mit ber

fd)on erwähnten Folgerung au§ bem ©runbfat) be§ anju«

weitbenben 2aubeeired)tg , bafj bie enbgültige (Erbfolge fid)
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nach bem ^eitpunft beS permuteten JobeS beS ©erfdjotlenen

ju richten habe, gegebenenfalls in faum ju löfenbem SBiber*

fprucf) fid) befinben. 2>ie bejeidjnete Auslegung fann aber

auct) burcf) ben Inhalt ber ©lotioe $u bem ©efeßeSentrourf,

auf welchen bie ©erufungSfläger fid) oorjugSroeife flüßen,

nitfjt gerechtfertigt roerben.

$n biefer fnnficßt ift junädjft benoorjuheben , baß in

'3rt. 158 beS 6infübr.=®ef., in bem jum erftenmal non

ben ^Bildungen ber JobeSerflärung bie Diebe ift, bie bis*

berigcn ©efeße für biefe SBirfungen in ©ejießung auf cot
bem^nfrafttreten beS ©ärgerlichen © ef e ß *

bu cf) S erfolgteJobeSerftär ungen als inaßgebenb

erflärt finb, bei melden eine Diegelung beS ©rbgattgS in

3lbficf)t auf baS ©ermögen beS ©erfdjollenen regelmäßig gar

nicht mehr in $rage fonimt, roeil fte uor bem 1. Januar 1900

bereits ftattgefunben hat. ®ie ©lotioe ju bem entfprechen*

ben Art. 92 Saß 1 beS (SntrourfS (I) erläutern benn auch

bic bejeichnete ©cftimmung burdjauS im Sinn ber Slrnnen*

bung ber bisherigen ©efetje in ©etreff ber fortbauernben

allgemeinen Söirfungen ber JobeSertlärung (fonftitutioe ober

beflaratorifche Dlatur beS ergangenen Spruchs, Inhalt ber

geießlichen JobeSoermutung, ©efd)ränfung ber JobeSnermu*

tung auf baS ©ebiet ber ©ermögenSred)te bejm. (Srftrecfung

berfelben auf bie perfönlidjen unb 5amitienrec^te), unb füß*

ren in ©ejicßuttg auf bie „©eerbung beS für tot (Srflärten",

bie „fich nad) hem gleichen Diedjt ricßte", auS, baß roo

biefeS Diedjt bem jur Dladjfolge berufenen ©rben bie ©er*

pflicßtung jur SicßerheitSleiftung für ben §atl ber Diücffeßr

bes ©erfd)ollenen auflege, biefe ©erpflid)tung ebenfo roie

ber eoentuelle Anfprucf) beS für tot ©rflärten auf .ßerauS*

gäbe feines ©eratögenS beftehen bleibe 1
).

©on biefem Inhalt ber ©totiue auS fällt auch baS rid)tige

Sicßt auf bie Ausführungen berfelben, roelche fid) mit bem

$aU einer nach bem Q n f rafttreten beS©ürgerl.
©efeßbucßS ergeßenbenüiobeSerflärung (ober

1) ©ergl. SDlugban, ÜUlateriaüeit jum iö.@.S8. 33b. 1 ®. 68 f.
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enbgiltigen ©inweifung), ber eine »orläufige ©inweifung bejw.

eine 93erfd)ollenheit§erftärung oorauSgegangen ift, befchäftigen.

2>ie SJlotioe fageit iiiev
1

), bajj bie burd) bie oorläufige ©in*

weifung „gefcfjaffene SiedjtSlage feine Slenberung erfeiben"

foüe, bafj aucf) bie fpätere JobeSerflärung „nadj SJiajjgabe

be§ bisherigen 9iecf)t3 — r>ovbef)äftticf) ber 2(nwenbung be§

2Irt. 92 ©ah 2 beS ©ntrourfS“ (fehl 2frt. 159 utib 160 be§

@inführ.*©ef.) — auSgefprodjen werben foüe. $a§ nach

ben beftehenben ©efe^en in oetfchiebene 2lbfchnitte jerfallenbe,

mit ber SobeSerflärung cnbigenbc 3lbwefenheit§oerfahren bilbe

ein in fich jufamment)ängenbe§ ©an$e§, weldjes nidjt ge*

trennt unb oerfd)iebenen ©efetjen unterftellt werben biirfe.

«g>iebei wirb auSbrücflicf) erwähnt, baff nach ber neueren

SiechtSentwicfelung bie ©rbberedjtigung fich in bet Siegel nach

bem .ßeitpunft beS ©iutrittS ber ©obeSoermutung (successio

ex nunc) beftinune, bafj aber nach einseinen ©efe^en bem

oorläufig ©ingcwiefenen baS 23ermögen uerbleibe, (successio

ex tune), unb wirb fortgefahren : bafj ber aufgeftellte ©e*

fid)t§punft (näntlid) ber notwenbige 3ufammenhang be§ Skr*

fahrend einfchUejjlid) ber ^Bildungen ber ergehenbeit ©nt*

fcheibutig) richtig fei unb bafj er jur SBahrtichmung redjt*

lid) gefchühter 2lu§fid)ten feftgehalten werben ntäffe, jeige fich

unleugbar in ben fällen, in welchen bie ©efetje beim ©in*

tritt ber ©obeSerflärung bie successio ex tune eintreten

taffen ;
aber and) ba, wo bie JobeSerflärung nur eine successio

ex nunc jur $olge l)«be, würbe eine Siegelung, weld)e auf

bie nad) bem früheren Siedet erfolgte SkrfdjollenheitSerflärung

ober iBefiheittmeifung eine bem neuen Siecfjt unterfteüte So*

beSerflärung folgen liefje, in ben oon bem früheren Siedjt

einheitlich gebauten unb geregelten 3“ftanb in ftörenber

Söeife cingreifen.

®iefe nicht ootlftänbig flaren ©ätje geben jwar in ein*

Seinen Sßenbuttgen bem $weifel Siaum, ob nid)t bem auf*

geftellten ©tunbfah ber 2lufred)thaltung ber einmal begrün*

beten SiecfjtSlage eine über bie allgemeinen Sßirfungen ber

1) -Dlugban a. a. D. S. 69.
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SobeSerflärung f)inau§get)enbe ülmoenbung gegeben roerben

wolle. 'Mein fie müffen feineStoegS mit Ülotroenbigfeit ba-

hin oerftanben roerbeit, bap bie fonfrete ©eftaltung ber ©rb=

folge in aUeu fallen unabänberlid) bleiben bejio. bent ©in=

flup einet abrceid)enben ©efepgebung entjogen fein folt. Sie

p>red)en inSbefonbere nirf)t auS, bap auch bei einer nad) betn

bisherigen 3fed)t begrünbeten successio ex nunc bie burd)

bie uorläufige ©imoeifung beS ißräfumtioerben gefcpaffene

'Rechtslage feine ülenberung mehr erleiben bürfe. ®er ®e=

fepgeber tonnte nidjt gemeint fein, für eine (Erbfolge bie nad)

bem für mapgebenb erflärten Üanbesredjt fiep nad) bem 3^it=

pmtft beS oermuteten JobeS richtet, bie Ülntoenbung beS einer

früheren prooifovifd)en ©ennögenSausfolge ju ©runb liegen*

ben DtecptS oorjufepreiben; er fonnte nur beftimmen, baff and)

ba, ido baS bisherige 9ied)t bem oorläufig ©ingeroiefenen

feine ülmoartfcpaft auf eine enbgültige ©vbfolge gebe, fon*

bem ben fyortbeftanb unb baS ÜJlaff feiner ilfecpte oon bem

Stanb ber (Erbberechtigungen jur 3eit beS oermuteten £obeS

abhängig mache, roenigftenS bie allgemeinen ©rutibfäpe, nach

roelchen im 5dt ber JobeSerflärung bie Nachfolge in baS

Vermögen beS ©erfcpollenen in ©eltung trete unb ihre 2Birf=

famfeit äußere, bemfelben iHedjt angehören müffen, auf bem

bie oorauSgegatigcne ©imoeifung beruhe.

^(ienad) faitn aud) aus bem Inhalt Der ÜDfotioe, bie

übrigens befannterniaffen feine anthentifdje ®arfteüung bet

Üluffaffungen ber Urheber beS ©efepeSentiourfS felbft ent*

halten, nichts ©ntfd)eibenbeS für bie Auslegung entnommen

roetben, bap nad) ülrt. 161 ülbf. 3 beS ©itif.©ef. auch bie

Regelung ber fonfreten ©rbfolge in baS ©ermögen beS ©er*

fcpollenen nach ben ©efepen ftcf> ju richten habe, roelche für

ba§ ütbioefenpeitSoerfapren einfdjliefflicp ber SobeSerflärung

mapgebenb finb. SBenn bie ©erufungSfläger nod) ben ©er*

fud) gemaept haben, eine felbftänbige ©egrünbung ihrer 93er=

teibigung auS ber in ülbf. 2 bafelbft enthaltenen ©eftimmung,

bap bie bisherigen ©efepe aud) für bie „enbgültige ©im

roeifung" mapgebenb feien, abjuleiten, roobei fie bem lept*

Jahrbücher bet SBUrttemberj. Me^tspffegf. XV. 4
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genannten begriff aud) bie nad) roürtt. 9ied)t auf ©runb ber

2:obe#erflärung erfotgenbe enbgültige Verteilung be§ Ver=

mögend be# Verfd)otlenen unterftellt roiffen motten , fo ift

ihnen mit ©runb entgegnet roorben, bafj bie enbgültige ©in=

meifung, bie ba§ ©efetj a. a. 0. ber Jobeserftärung an bie

©eite fteltt, einen ben müvtt. ©efet)en frembeit Ved)t#a{:t be#

franjoftfehen unb babifdjen Vccfjte# hübet, ber, fofern er bie

Veftätigung einer oorl)ergegangenen oorläufigen ©inroeifung

äu ©unften ber ©ingeroiefenett ober ihrer Died)t#nad)folger

enttjätt, mit bem roürtt. Ved)t überhaupt nicht oergtid)en roer=

ben fann. 2lud) in Vejiehung auf biefen 2lft märe überbie#

in ber angeführten Veftimmung be# Slrt. 161 nicht fomot)l

bie Vcjeichnung ber jur Slnroenbung ju bringenbeti erbred)t=

Iid)en Vorfd)riften al# ber .frinroei# auf bie ©runbfätse, nad)

roelchen bie enbgültige ©inroeifung fetbft ftattfinbet unb red)t=

tid) rcirtfam bteibt, ju erbtiefen.

sJlad) bem 2lu#geführten ift für bie beoorftehetibe Ver=

teilung be# Vermögen# be# für tot erflärten © ©. nidjt

ba§ mürtt. Sanbredjt, fonbertt ba# Viirg. ©efetjbud) für mafj=

gebenb ju erachten.

Urteil De# erften ©ioilfenat# »om 31. ®ejember 1901

i. ©. Vulad) gegen ©d)roilte.

11 .

Jt|l es jttlälVig, auf ©runb brr $r|ltntimtttgrtt brr $mt=
hursorbttmtg übrr bir $itfriijtmtg tunt ITrdjtBljanb^

Imtgrn rinr rtttjrlnr Prrtragsbr|timmnng anjnfrdjtrtü

2>er ©emeinfd)ulbner hatte an ben Veft.
,
feinen |jatb=

bruber, fein £jofgut um 11 000 VI. oerfauft. $er Äaufprei#

fotlte befahlt rcerben Durch Uebetnahme ber foppothefen im

Vetrag oon 5500 Vt. nebft taufenben ^iaf^a »ab Varjah 5

tung oon 5500 9JJ. bei ber Stuftaffung. Vor ber 2tuftaffung

bejahtte Vet'l. 500 3)i. bat unb übernahm burd) Ueberein*

funft mit ben betreffenben ©laubigem @d)utben be# Ver=

laufet# in -£jöl)e oon 4950 9Jt. ®er StonfurSoerroatter hat
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baS Uebereinfommen angefod)ten , rooitad) Befl. an Stelle

ber Barzahlung biefe Schulben übernommen bat.

35ie Silage ift im BerufungSoerfahren abgeroiefen roorben.

© r ü n b e

:

©egenftanb ber mit ber Silage angefochtenen herein»

barung mar bie Jeftfehung bev 2lrt unb Söeife, auf melcbe

bie nid)t burd) Uebernabme oon Spppotbefenfdjulben gebecfte

fmlfte beS uoit bent '-Bell, für baS uon bent ©emeinfd)ulbner

an ibn oerfaufte ©ut ju entridbtenben SiaufpreifeS getilgt

werben füllte. $er Befl. uerpflicf)tete fid), über bar ju jah*

lenbe 500 2ft. gemiffe ©djulben beS ©enieinfdjulbnerS burd)

Vertrag mit ben betreffenben ©laubigem ju übernebmen.

Siefe Seiftungen finb erfolgt, unb bamit ift ju bem ent*

fprecbenben 'Betrag bie StaufpreiSforberung beS ©emein*

fd)ulbner§ erlofdjen. Born Stanbpunft ber Silage auS ift

biefer letztere Slnfprucb baS, roas burd) bie angefodjtene Ber*

einbarung au§ bem Bermögen beS ©emeinfd)ulbnerS roeggege*

ben morben ift; er ift eS baher, ber, roenti jene Bereinbarung

tiacf) §§ 29 ff. $.0. al§ ben SionfurSgläubigern gegenüber

unmirffam erflärt toirb, gemäp § 37 Ä.O. jur SiotifurS*

maffe jurücfgeroährt roerben niufj. 2)ie 9lnfed)tung oermag

nid)tS anbereS ju beroirten, als bajj bie ber SionfurSmaffe

nachteiligen BSirfungen ber angefochtenen !)ted)tShanblung

befeitigt rnerben; fie fann nidjt bie SionfurSmaffe in eine

günftigere Sage oerfetjen, als in biejenige, in ber fie fid)

ohne bie angefodjtene £>anbtung befinben mürbe ‘). 3)ie

SBivfung ber angefochtenen Bereinbarung ift nun befeitigt,

wenn bie StaufpreiSfdjulb beS Betl. fo, rcie fie ohne bie an*

gefod)tene Bereinbarung beftanb, nüeberbergeftellt ift. ^ur

Gablung fann ber Befl. nur auf ©runb beS Staufoertrags

oerpflidjtet fein
;

biefe Berpflid)tung fönnte nur auSgefprodjen

roerben, roenn ein auf ben Siaufoertrag geftü^ter Slnfprud)

für bie ÄonfurSmaffe erhoben rocive. 2tuS bem Siaufoertrag

ift aber nicht geflagt. ^pienad) ift bie Silage, fofern fie auf

1) 9Jlot. ju §§ 30—32 (£ntn>. ber Ä.D., SR©.®. ®b. 16 @. 26.

Sb. 36 ©. 163.

4*
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Verurteilung beS Vefl. jur 3«^)tung an bie ßonfurSmaffe

gerietet ift, abjumeifen, roenn aucf) , rooriiber bie Parteien

junäcbft ftreiten, ber angefodjtene lHed)tSaft felbftänbig an=

fecfjtbar fein follte.

Ser Veil, behauptet, bafj bie unftreitig jroifcfjen beut

Vefl. utib bem ©emeinfcfjulbner uor ber 3luflaffuug getvof=

fene Vereinbarung, monad) Vefl. gemiffe (Sdjulben beS ®e=

meinfdfulbnerS burd) Vertrag mit ben betreffenben ©lau»

bigern auf Slbredjnung an bem SiegcufdjaftSfaufpreiS über*

nommen t)at, für ficf) allein nidjt angefocfjten merben fönne,

roeil fie einen unfelbftcinbigen Veftanbteil beS SiegenfdjaftS*

faufoertragS bilbe, gleicfjoiel ob fie oor ober nad) 2lbfdjluft

beS letzteren Vertrags burd) Veurfunbung beS ©runbbud)*

beamten getroffen morb<m fei. Cb letjterenfallS bem Vefl.

beijupflidjten märe, fann unerörtert bleiben, ba als ermiefen

erfcfjeint, baff baS angefodjtene ilebereinfommen ber jßroto*

foUierung beS ÄaufuertragS oorauSgegangett ift. (Sie ©riinbe

führen bie§ näfjer auS unb fatjren bann fort:)

Vei biefer Sachlage muß, roie Vefl. geltenb mad)t, bie

3utäffigfeit ber 2lnfed)tung ber bie Sdjulbübernaljme betreff

fenben Vereinbarung für fiel) allein oerneint merben. @S fann

hier nid)t oon einem, neben bem Äaufoertrag befteljenben 2lb=

fontmen bie Dfebe fein; baSfelbe läfjt fid) nidjt etroa als eine

im oorauS getroffene Verebung ber Slenberung eines fünftes

beS fcfjriftlidjen Vertrags auffaffen, fonbern nur als ein in*

tegrierenber Veftanbteil beS FaufoertragS fetbft, als eine

uon bem ftaufoertrag , mie er oon oornfjerein unb bei ber

Verurfunbung gemollt mar, untrennbare Veftintmung. Sie

Kontrahenten roollten ben Kaufoertrag felbft unter ben be*

äeidjneten 9Jiobalitäten bejüglicf) beS KaufpreifeS abfdjliefjen.

Safj ber Kaufvertrag mit biefem gemollt mar, ergibt

ftd) auS bem alSbalb nad) beffen 2lbfd)lufj inS äöerf ge*

festen Volljug ber bie (Sdjulbübernaljme betreffenben Ver*

abrebung. 9ladj bem oben Vemerften liegt aucf) nidjt ein*

mal ein SBiberfprudj jmifcfjen bem roirflidjen SBillen beS

Kontrahenten unb ber ©rflärung beSfelben in ber Vertrags*
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urfunbe uor, fonbern nur bie Untertaffung bet
-

Slufbecfung

be§ ©inne§, roelcßer ucm ben ftontraßenten bcv bie ©arjaß»

luttg be§ hälftigen ÄaufpreifeS betreffenben ©eftimmung ber

©ertragSurfunbe beigelegt mürbe, unb bie nur münblicß ge=

troffene ©erebung ift nad) § 313 ©.©.©. mit ber am 5.

Quni 1900 erfolgten Sluflaffung unb ©intragung in ba§

©runbbucß aud) formell gültig geroorben. ©ben rceil bic

mit ber Silage angefod)tene ©erebung einen integrierenben

©eftanbteil be§ $aufoertrag3 bilbet, läßt ficß bie 'älnfecßtung

md)t auf biefe einzelne ©eftimmung befcßränfen. 2)er ftoro

fur§oerroalter fanti nid)t eine Slenberung beS Saufoeriragd

burcßfetjen, er muß benfetbcn entroeber überhaupt gelten taffen

ober al§ ®anje§ anfedjten. $a er ißn nid)t anfecßten ju

wollen erftärt ßat, ift bie 2lnfecßtung ber einen ©eftimmung

besfelben unjuläffig. ®ie Sage be3 Silrs märe aud) nidjt

günftiger, menti jroifdjen ber münblicßen ©ereinbarung unb

bem urfunblid) erflärten ©Sillen ein ©egenfaß beftünbe

:

märe, ma§ mie gefagt tiicßt jutrifft, bie bie ©djutbübernaßme

betreffenbe ©erebung nicßt mirflid) gemollt, fo märe fie nichtig

unb nid)t auf ©rutib ber ©orfdjriften ber SLO. anjufecßten;

märe bagegen bie ©eftimmung ber ©ertragSurfuube betreffenb

bie ©arjaßlung be§ SiaufpreifeS nur jum ©cßein erftärt, fo

mürbe an ißre ©teile jene ©erebung getreten fein (§ 117

©.©.©.) unb ber llmftanb, baff letztere erft mit ber 2luf»

laffung unb ©intragung reditsgültig geroorben ift, oermödjte

nicßt§ baran ju änbern, baß fie oermöge be§ tnaßgebenben

5Billen§ ber ftontraßenten at§ ein uon oornßerein oon bem

Saufoertrag untrennbarer ©eftanbteil be§fetben fid) barftellt.

©benforoenig fpricßt ber befonbere redjtlicße ©ßarafter ber

angefod)tenen ©ereinbarung für beren ©elbftänbigfeit. ®ie

SBirfung ber ©efreiung be3 ©enteinfcßulbner§ oon ben fei=

ten§ be§ ©efl. ju überneßmenben Scßulbcn trat allerbing§

nad) § 415 2lbf. 1 ©.©.©. erft mit ber ©eneßmiguttg ber

©laubiger ein. Slllein ber llmftanb, baß, mie bejeugt ift,

ausbrüdlid) bie ©inßolung biefer ©eneßmigung oereinbart

roovben ift, läßt bie Jatfacße unberüßrt, baß junäcßft bie

Digitized by Google



54 ©ntfdjeibunflen bee 0bertanbe§gerid)tg.

Scbulbübernabme ^roifctjen bcnt ©emcinfdpilbner utib bcm

©efl. oereinbart worben ift. $iemit war oon bem ©efl.

bie, wenn aud) junäcbft wegen mangehtber Srijriftform nid)t

erjwingbare ©erpflidjtung übernommen, bie ©laubiger be§

®emeinfd)ulbner§ ju beliebigen (§ 415 2Ibf. 3), wie benn

aud» ber ©emeinfdptlbner angegeben bat, baß au§gefprodiener=

maßen and) im $alle ber Steigerung ber ©laubiger an feiner

Stelle ben ©efl. al§ ©d)ulbner anjunebmen, ber letztere

ihnen bnbc Gablung leiften folten. 2)ie Sßerabrebung ber

Äontrabenten bebeutete alfo oon oornberein ba§ ©erfpredfen

be§ ©efl., auf 2lbred)nung an bem Kaufpreis bie ©laubiger

be§ ©emeinfd)ulbner§ ju befriebigett. Stenn jebod) aud) bie-

felbe irgenbwie non einer ©ebingung abhängig gemefen wäre,

fo ließe fid) nid)t einfeben, wie barau§ auf bie Srennbarfeit

oon bem Äaufoertrag follte gefdjloffen werben fönnen, ba

ber Umftanb, baf? eine einjelne ©eftimmung eine? ©ertrag§

an eine ©ebingung gefnüpft ift, ttod) nidit beffeti ©inbeit*

lid)!eit aufbebt.

Urteil be§ II. @ioilfenat§ oom 22. SJtai 1902 i. ©.

SRobr’fdje Slonfur§maffe gegen Stobr.

12 .

Sireitmertfefl|'rt?nng bei Streit lebiglirij über bie 4Fäl=

Itgkeit ber eingrklngiett jForbenntg?

$er Sadjoerbalt ergibt fid) au§ ben

© r ü n b e n

:

$cr ©eftagte bat bem auf ©esablung eine§ reftlidjen

Sicgenfd)aft§fauffd)illing§ oon 9000 St. gerid)teten Stlagan*

fprud) lebiglid) au§ bem ©runbe Stiberfprud) entgegengefetyt,

weit bie fforberung jur ,Hcit nod) nicht fällig fei. .fpat hier*

nad) ba§ ©eftreiten be§ ©eflagten fid) nur auf bie flägerifd)e

©ebauptung ber fyälligfeit be§ 2lnfprud)§ bezogen, fo fragt

fid), ob biefer Umftanb auf bie ©eredpiung be3 3öert§ bes

6treitgegenftanb§ non ©influfe ift.

®er jweite ©ioilfenat bat fid) in früheren ©ntfdjeibnngen.
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welche in ben Jahrbüchern ber nnirtt. iRed)t§pflege 93b. 3

6. 137 unb 93b. 6 S. 356 ff. neröffentlicfjt finb, baf)tn au§=

gefprochen, bafj in fallen, in welchen ber 93et'lagte lebiglidj

bie ^älligleit ber eingeflagten ^orberung beftreite, ber Streit*

wert in Slnwenbung be§ § 3 ber S.^.D. auf einen itiebri*

geren al§ ben bent -Kennwert ber Magforberuug entfpredjenben

betrag feftjufe^en fei. Slllein bei erneuter Prüfung ber ein*

fdjlägigcn ©efetje§beftimmungen »ennodjte man an biefer

Ituffaffung nirfjt feftjuhalten.

©treitgegenftanb im Sinne ber Gfimlprojefjorbnung, roie

aucf) im Sinne bes @erid)t§foftengefet}e3 unb ber (Gebühren*

orbnung für 9techt§anwälte >) ift ber burd) bie Mage ober

SBiberflage erhobene unb bamit ju gerid)tlid)er Sntfdjeibung

oerfteüte 9tnfprud)
;
unb jwar ift für bie 93eftimmung biefe§

9lnfprucf)3, be§ Streitgegenftanbe§, ber Mage, bejw. 9Öiber*

ftage a n t r a g mafjgebcnb 2
).

Söenn ferner aud) unter Umftänben ju näherer ®ar*

fteüung be§ Maganfprud)3 bie ^peranjietjung ber Magebe*

grünbung erforbertirf) fein fann 3
), fo ift bod) im übrigen

ber Inhalt j) er ftiagebegrünbung nicht ju berücffid)tigen.

^nibefonbere gehört e§ nicht junt 93egriff be§ S t r e i t ge*

genftanbS, bafj ber Slnfprucf) ein beftrittener ift. tjat

beöijalb aud) bie sJted)t§Derteibigung be§ öeflagten aufter

'-Betradjt ju bleiben, namentlich fomntt e§ nidjt barauf an,

toeld)e (Sinroenbuttgen ©eflagter erhebt, inwieweit er bie $ur

93egrünbuttg be§ Maganfprucf)§ oorgebradjten Entfachen ein*

1) 33gl. ©.9?.C. § 3 ff.; @.tf.©. § 8 9tbf. 1 § 9; ©.O. f. 91.31.

§ 9 9lbf. 1, § 10.

2) 93gl. ©aupp = Stein, fi'omment. j. 6.93.0. 4. Stuft. 33b. 1

®. 27; ®trurfmann*Sod), Komment, j. (S.tp.D. S3ent. 1 m § 3;

planet, Sehtbucf) be§ Seutfdjen Gioilprojefived)t§ 33b. 1 3. 259;

38 ad), öanbbud) beä beutfefjen (Siuilprojefjrecfjtg 33b. 1 3. 309. 370.

B73; 9Batter, ©.D. f. 9t. 91. 3.80; 38 i Ue n büd) er, Stoftenfeft»

fe^ung§»erfal)ren 3. 60; ©ntfd). be§ 9tetd)3gerid)tS 33b. 17 3. 379,

'•8b. 26 @. 432, 433; Qurift. 38ocf)enfd)rift 1892 ®. 361; 1893 3.466

3iff. 2; ©euffertä 2lrd). 33b. 45 3. 463.

3) 33g (. ffiad) a. a- D. 3. 369; dntfcf). be§ 9teid)§g. 33b. 33 3. 4.
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räumt ober befreitet l
). ®emjufolge mar im oorliegenben

fyatt Streitgegenftanb — junäcfyft jebenfalli ju 3eit ber

Klageerljebung — ber Slnfprud) bei Sltägers auf ©ejaf)lung

etnei refttidtjen Siegenfd)aftifauffd)illingi oon 9000 2R. ®a
ferner für einen Slnfprud), meldet auf ©ejaf)lung einer be=

ftimmten ©elbfuntme geridjtet ift, im allgemeinen ber aud)

in § 6 ber ©.‘fS.C. anerfannte ©runbfat) gilt, bafi l)ier eben

biefe (Summe ben ©Bert bei Slnfprudji, bei Streitgegenftanbi,

barfteüt
s
), fo belief fid) im gegenroärtigen iRed)tiftreit ber

©Bert bei Streitgegenftanbi jur 3®^ b ei‘ Klageerfjebung auf

ben betrag oon 9000

2)er Streitgegenftanb fann nun allerbingi im Sauf bei

9tecf)tiftreit§ Seränberungen erleiben, unb eine foldje ©er-

änberung ift unter Umftänben geeignet, and) eine 2Robifi=

fation in ber ©eredjnung bei ©Berti bei Streitgegenftanbi

f)erbei$ufül)rcn. Qft jebocf) — roie oben bargelegt mürbe —
Streitgegenftanb ber burcf) bie Klage erhobene, in beni Klag*

antrag jum ©uibrucf gelangte, unb bamit ju gerichtlicher

©ntfcfjeibung oerftellte 2litfprud), fo fann folgerid)tig oon

einer Slenberung bei Streitgegenftanbi nur bann bie Oiebe

fein, mettn im ©erlauf bei 9ied)tiftreiti biefer Slnfprud) felbft

eine SJlobififation crleibet. .fpienad) unb ba ei nad) bem

bereits ©emerften nid)t junt ©egriff bei Streitgegenftanbi

gehört, bap ber Slnfprud) ein beftrittener fei, ift — falls nur

ber Klagantrag berfelbe bleibt — für bie ©emeffung bei

©Berti bei Streitgegenftanbi aud) im fpäteren ©erlauf bei

9ied)tiftreiti unerheblich, ob ber ©eflagte ben ülnfprud) an*

erfennt ober beftreitet, überhaupt melcfje (Sinmenbungen er

gegen benfelben geltenb macfjt, mie beim aud) bie „Gcntfdjei*

1) ©gl. ©aupp*Stein a. a. 0. ©b. 1 3- 32, 33; Strucf*
mann*St’od) a. a. 0. ©em. 1 311 § 3; ©lancf a. a. 0. ©b. 13.38,

39; äßacf) a. a. 0. ©b. 1 3. 373; 2Balter a. a. 0. 3. 80 ff.;

Söülenbii cf) er a. a. 0. 3. 60; dmtfcf). bei 9teid)§gericf)t§ ©b. 3

©. 392; 12 3. 361; 26 ©. 433; 33 3. 4; Sur. 3Bod)enfcf)rift 1886

, 3. 71; 1892 3. 329; 1892 3- 361; 1893 3- 466 ßiff. 2; Seufferti
9lrd)io ©b. 45 3. 463.

2) ©gl. ^ur. 2öocf)enfcf)rift 1882 3. 90; 1893 ©. 466 3iff. 2.
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bungSbebürftigfeit" beS StlagantragS *) fogav burd) ein 9tn--

erfenntniS non feiten beS 33eflagten allein nod) nicht auS=

gefdjloffett wirb. £>ienad) rechtfertigt aud) bet Umftanb, bafi

ber Beflagte, wie im oorliegeitben Jall, nur bie Jältigfeit

bet fyotberung beftveitet, nod) nidjt bie Stnnatime einer nach-

träglichen Beränberung beS StreitgegenftanbS. (Sine folche

wäre nur bann gegeben, wenn ber Slläger etwa jufolge ber Gin=

laffuitg beS Befragten ben ftlagantrag felbft mobifijiert hätte.

9tod) ift ju berüdfid)tigen, baff bie im ©erid)tSfoften=

gefet) unb in ber ©ebührenorbnung -für Becf)tSanmälte feft=

gefetjten ©ebühren für beftimmte, im Sauf eines 9fed)tS=

ftreitS eintretenbe 9(fre jum 2lnfatj gelangen, unb man fönnte

baran benfen, wenn 5 . 93. bie fontrabiftorifdje Bertjanblung

ober bie Slnorbnuttg einer Beweisaufnahme unb biefe felbft

lebiglicf) fid) auf bie ffrage ber tyälligfeit ber cingefragten

fjorberung beziehen, bie ©ebühren für ben betreffcnben 91 ft

aus einem geringeren Streitwert feftjufetjen. biefer 9iid)=

tung fommt § 12 2lbf. 1 beS ©.$?.©. (oergf. aud) § 10 ber

©.O. für 9f.2t.) in Betracht. Slllein nad) letjterer Borfchrift

fittb für 2lfte, welche einen Seil b e S S t r e i t g e=

g c n ft a ti b S betreffen, bie ©ebühren nur nad) bern SBert

biefeS SeilS ju berechnen, unb wenn Streitgegenftanb ber

in ber $tage erhobene, jur rid)terlid)en ®ntfd)eibung uer*

ftellte Slnfprud) ift, fo fattn bie $rage her jälligfeit beS

2lnfprud)S nicht als „ein Seit beS StreitgegenftanbS" ange=

feheit werben. Bielmehr hanbelt eS fid) h^bei um eine ein=

Seine, jur Begritnbung beS g a n 5 e lt 2lnfprucf)S oorgetragene

Satfache.

Bad) bent 2luSgefüt)rten hot bie ©ioilfammer ben 2ln=

trag beS StlägerS auf $erabfetjung bes Streitwerts mit

9fed)t abgelehnt.

Befchlufj beS jweiten GioilfenatS oom 15. Stprit 1901

i. S. Sans geg. ©rabeneder.

1) 25gt. 28 a cf) a a. C. S. 3(59.
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13.

*j»nb $rifeka|lett rr|iattangsfnhig, bir baburdf rnt=

ftonben ]tnb, baß fine Partei ftati rinrs an iijrrm

IPaljnftk wohnenben Strri)tsanninlts einrn am @erirfjts=

ft% makurnbrn Pra?eßtmialltnäd}tigtett aufgrjicllt bat?

®ie 3*«8e ift bejrtf)t worben auS folgenbeit, ben ©ad)=

nerfjalt ergebenben

©rünben:
Sejügtid) ber iReifefoften beS beff. @f)emann§ unb beS

Projepeooltmächtigten ber beiben Seit., auf wetdje bie Se=

fdjwerbe fiel) besieht, ift ;bic Siotwenbigfeit unb |jöf)e a n

f i cf) nicht bennftanbet; ber Sefchwerbeführer beanftanbet bie

poften nur be§f>afb, weit bie Seit, fotrije Stoften burcf) 2tuf=

fteltung eines ber in ©. rooi)nenben, bei bem Sanb*

geriet U. jugelaffenen SiedjtSanwätte als pro$efibeoolimäch=

tigten hätte oermeibeti fönnen.

©entäfi 2lrt. 18 2lbf. 1 ber Si.21.0. ift eS bie Sieget,

baff bie bei einem ©eridjt sugetaffenen Siechtlanmätte, an bem
Ort beS ©ericfjtS ihren SBohnfit) ha^eu fotleu

;
ein

„auswärtiger" StedjtSanwatt im ©inne beS § 91 3tbf. 2 ber

©.p.D. ift ein folcher, welcher nicht a m © i ß b e S p r o=

jefjgerichtS wohnt Sei biefer Sofalifierung ber 9ied)tS=

anwattfd)aft unb bei ber burd) § 18 2lbf. 5 ber Si.21.0. be=

fdhränften @rftattungSfäf)igfeit ber Sieifefoften eines auS=

wärtigen SiedjtSanwattS fann ber partei nid)t jugemutet

werben, oott ber 2Baf)l eines an bem ©erichtSfit) wol)nenben

2tnwa(tS beShatb Stbftanb ju nehmen, weit aud) an bem s2Bohn=

ort ber Partei mehrere bei bem Projefjgericht jugetaffene

9ied)tSanwätte fiel) befinben. Sie Steifefoften ber Partei,

welche burd) ihren erforbertidjen perföntidjen Serfehr mit

ihren am ©eridjtSfik wohitenben projefjbenottmädjtigten ent=

ftehen, fiub atfo jur jwecfentfprcchenben 9ied)tSoerfo(gung

notwenbig im ©inn ber S.p.O. § 91 2tbf. 1 ©aß 1 unb

ber 2tnfprud) auf ©rftattung ber Sieifefoften beS beoottmäch*

1) öanb 13 <5. 313.
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tigten 21nroalt§ gentafj g 91 2lbf. 2 <£at) 1 roirb baburcf)

nicf)t bccinträd)tigt, baß bie Steife n a cf) bent SBobnfiij

ber Partei gemadjt rourbe, alfo oon einem bafelbft
roobnenben 3inroalt nicfyt ju macben geroefen märe.

2)ie au§ bem oben ermähnten SofalifierungSgrunbfat)

erroaebfene Beftimmung be§ § 18 9lbf. 5 ber 9i91.0. barf

in ©rmangetung irgenb melcber gefetjlid)er 21nbalt§punfre

n i d) t ju ©unften ber Beftellung eüte§ am Söobnf© ber

Partei, aber nid)t am ©erid)t§fit) roobnenben 9lnroalt§ unt=

gefehlt ro e r b e n 1
).

93efd)Iufj be§ jroeiten ©ioilfenatS oom 11. 9ioo. 1901

i. ©. Regler 9C9- Engter.

14.

©in Jlrdjtöflmnnlt bann ritte ©rbiibr grmiilj $ 3S 3iff- 3

brr $.$.©.©. warn ©rgttrr ttttr rrfritt ttrrlattgen, rortttt

re jnr Üttrünng rittrs ©rfndjs ttttt ©rlttlTnng bre llolfr

ftrrdtitugsbrfrble grkommrtt ift.

®ie

© r ä n b e

eine§ Q3efcbluffe§ in einer Befdiroerbefadie befagett:

SDer Kläger oerlangt oon bem 'Befragten bie ©rftattung

ber ©ebiibr be§ § 38s ber 9?.3l.@.C. nebft lUnslagen. ®er

@rftattung§anfprud) ift nidjt begrünbet. 3)cr § 38 3 ber ®.0.

fettf eine ©ebiibr feft „für bie ©rroirfung be§ 33ollftrecfung§=

befehlt".
s}fud) roetttt angenommen roerben roitl, baff bie

©ebiibr nid)t erft bann oerfallen ift, roettit ba§ ©efud) ben

Srfolg ber ©rlaffuttg be§ 93olIftrecfung§befef)I§ gehabt bat, fo ift

bod) — jebenfa(l§ bem ^rojeßgegner gegenüber — bie Bor=

au§fetjung ber ©ebübrenanredjnutig, baf? bal ©efud) um ©r

laffung be§ Bollftredfung§befef)l§ gefteilt roorbett ift. S)a§

©efud) fann aber erft bann at§ gefteilt angefeben roerben,

roettn e§ bem ©eridjt gegenüber erfrört, alfo int fj-alle fd)rift=

1) ©aupp = 3tein jut ©.'11.0. § 91 91ote S3; (Sntfcf). be§

9teitf)§ger. t). 25. Januar 1894, ^ur. SB-Sdir- ©. 113.
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Itdjer ©inreidjuttg bet bem ©erid)t eingegangen ift. 2>ie§

ift auSnteieittd) bet ülf'ten be3 21ntt§gerid)t§ ©t. im oot*lie=

gettben $all nicfjt gefdjefjett. 2lucf) fyat ber Kläger in fonftiger

SBeife bic ©efudjfteltung nidjt glaubhaft gentad)t. gür bie

etwaige Vorbereitung be3 ©efud)§ fantt oont ifkojefjgegner

eine ©ebüfyr nid)t erftattet oertangt roerben.

$8efd)(ufj be§ eriten ©initfenatS oom 19. sJtooember 1901

i. ©. SBatjl geg. Cberborfer.
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B. in © t r a f f a d) e n.

1 .

5fit Urleibigteit fleht bas iteriji, Itdj brr öffrntlidjeu

ftlage als ilrbrnkliiger anjurrhlirlfeu, and) kann ?a,

wenn ins ijaupturrfahrrn mtr wegen falfrijer UnfrijiiU

biguttg mtb nidjt rnrgen brr tu brrfrlben ijaitblnitg ju

ftnbenbrn 0eleibtgtmg eröffnet ifl. lieber bie Jnlaffnug

bes jSnfdjlnffrs iji balbtnnlidj nadj nar brr ganpttirr=

ijanblmtg in berateitbcr Jaibing jn rntfdjriben.

21u§ beit

© v ü tt b e it.

©egen bie ©efd)utbigte ift buvd) ^9efrf)hifi nont 27. SRai

1902 bal £>au)>tt>erfabren oor ber ©traffamtner eröffnet unter

ber Stnftage, fte ha&e am 3- 1901 in ©t. bei ber

©taatlanroattfdjaft eine 2lnjeige gemacht, burd) roelcbe fie

miber befferel SBiffen ben „2B. ber ©rmorbung ber 2Ötl)."

befd)utbigte (©ergehen b. § 164 ©t.©.©.).

2lm 2. Quni reichte ber non 2B. beootlmächtigte 9ied)tl*

anmatt bie fdjriftlicbe ©rflärung bei ber ©traffamtner

ein, bafc er fid) namenl bei 2B. ber öffentlichen Ätage an=

khliefje, ba in ber jum ©egenftanb ber öffentlichen ftlage

gemachten 21eufjerung jugleid) eine ©eteibigung im ©inn ber

jf§ 185—187 ©t.©.©. liege, ©einem jugteid) geftellten @e=

lud) um 2lfteneinfid)t mürbe uom ©orfitjenben fofort ent=

iprod)en, aber erft nad)bem bie ^iauptuerhaubtung auf ben

23. ^uui anberaumt mar unb ber mitbeooltmächtigte 9ted)tl=

anroalt ©. $. in einer am 21. Quui eingereid)ten ©chrift
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barum nad)gefud)t ^atte, bafj bet- Vefdjluß über 3ulaffung

ber Vebentlage nod) oor ber ^jauptoerhanblung gefaxt wer*

ben möge, mürbe uon ber Straffammer nocf) an eben biefem

Jag befcbtoffen, ben SB. gemäß § 435 ©t.^.O. als Sieben»

flager jujulaffen.

®ie gegen biefen Vefchlufj non feiten ber Slngeflagten

erhobene Vefdjroerbe, bereu Statthaftigfeit einem Stnftanb

nicf)t unterliegt *), fann nid)t als begrünbet erfannt roerben.

1. Jer SSortlaut beS ©röffnungSbefdjluffeS ergibt, bafj

in berjenigen Jat, bie f)ier unter ben redjtlidjen ©efictjtS»

punft beS § 164 St.@.V. geftellt ift, jugleid) eine Veleibi*

gung beS Söejidjtigten, jroar nicht im Sinn beS § 1B5, mot)t

aber ber §g 186 ober 187 St.©.V. bringenb angejeigt ift.

Jentt ber Vejid)t beS SJlorbS ift geeignet, ben bauon Ve=

troffenen in ber öffentlichen Vteinung aufs fdjmerfte blofjju»

ftellen, unb baS Vorbringen eines fold)en VejidjtS miber

beffereS SBiffen fpridjt nid)t meniger für einen beroufjt rechts»

mibrigen ©ebraud) beS 9led)tS, Slnjeige oom Verbadjt ftraf»

barer ^anblungen bei ber Veljörbe ju machen. J)ie recht»

lid)e Vlöglidjfeit beS 3ufammentrcffenS uoti Veleibigung mit

falfdjer 2lnfd)ulbigung in einer unb berfelben ^anblung mirb

aud) oon ber Vefdnuerbe nicht beftritten, fie erhellt anS bem

»erfdjiebenartigen Jatbeftanb biefer jroei Vergehen unb ift

in ber 9ted)tfpred)ung anerfannt 2
).

2. 3ft fonad) ber Jatbeftanb einer Veleibigung in ber

jur Slnflage geftellten Jat tjinreidjenb gegeben, fo fteht aud)

bie 9ied)tjeitigfcit beS megen ihr geftellten Strafantrags nach

§ 61 St.@.V. außer 3meifel . . . (hier nid)t oon Qntereffe).

ÜDlit ber 9led)tjeitigfeit beS Strafantrags ift aud) bie

Vered)tigung jur ©rljebung einer ifiriuatflage nad) § 414

©t.’iß.O. unb ebenfjiemit jum 2lnfd)lufj als Vebentläger an

1) 2 ö io e, ©omm. § 436 n. 3 ;
ft r i e 3, Setjrb. S. 735

;
9i.@. in

9ted)tfpv. 8 ©. 533, 31bfat); 3ur. 2öod)enfd)rift 1892 ®. 144.

2) DlStjaufen tarn. § 73 u. 19 I b, II c, d, unb § 187 n.

7; SHeicfjSger. in ©oltb. 3ird). 43 <B. 391 u. 3ur. SSocf)enfcf)r. 1901.

<B. 434.
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bie öffentliche $lage nacf) § 435 2tbf. 1 ©t. s}$.0. bargetan.

3. $n § 436 2lbf. 1 ©t.B-O. ift beftimmt, baff bie 2ln=

fd)lu^etflärung bei (Serirfjt fd)rift(id) eittjureidjen fei, unb

ba^ baS ©ericf)t über bie Berechtigung sunt 2lnfd)lujj nacf)

2lnf)örung ber ©taatSamoaltfdjaft ju erfennen höbe- ©djon

hierttad) ift anjunehmen, bah, fobalb bie 2lnfd)luherflärung

eingefommen, aud) bie ©taatSamoaltjchaft ju hören unb

aisbann ber ©erid)tSbefdtluh 511 faffen fei. 2luSbrücflicf) be=

ftimmt aber auch § 435 2lbf. 1, bah ber jur ^rioatflage Be»

rechtigte fid) in jeber Sage beS BerfahrenS anfchliehen

tonne, hieraus folgt, bah aud) baS ®erid)t in jeber Sage

beS BerfahrenS über ben 2lnfd)luh ju erfennen habe, ©ine

Auslegung, nach ber sioar bie sJlnfd)luherflärung in jeber

Sage beS BerfahrenS berechtigt, bennod) aber baS ©eridjt

nicht in jeber Sage oerpflichtet fein follte, barüber su er»

fennen; toäre gegen bie flareit SBorte beS ©efetjeS, fie toürbe

beut 9ted)t auf 2ltifcf)luh oor einer Slettberung ber ijkojeh»

tage toiberfpred)en
l
).

9)tod)te baher ber Borfihenbc ber ©traffammer auf bie

2fitfd)luherflcirung oom 2. 3uni eilte alSbalbige ©ntfcheibuitg

mangels einer in 2luSficf)t ju nehmeitbeit 3lenberung ber ißro»

jehlage nid)t für nottoenbig gehalten habe»/ fo muhte er

um fo getuiffer auf baS Slnfudjen oom 21. Quiti noch D°r

einer -jöauptoerhanblung einen @erid)tSbefd)tuh , toie er ge»

tan, h^rbeiführen.

4. Ohne gefet}lid)en ©runb beftreitet bie Befdpoerbe auch

bie guftänbigfeit ber ©traffammer, nach eröffnetem |)aupt»

oerfahren in berateuber ©it)ung über ben 3lnfd)tuh ju be=

jchliejjen. Qhre 3uftänbigfeit ergibt fid) fd)on auS betn Bis»

herigen, bod) ift gegenüber ben 2luSfüt)rungeu ber Befd)toerbe

noch folgenbeS beijufügen.

fyür baS 3tüifd)enoerfahreit in beut ©tanb jtoifchen @r=

Öffnung beS fpauptoerfahrenS unb ber .jpauptoerhattblung

felbft finb im 5. 2lbfd)nitt beS 2. Bud)S ber ©t.^.O. nach

l)Sön>e, ©omm. § 436 n. 3, © t eng lein, Komm. § 436

n. 7.
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beffen Ueberfdjrift unb Inhalt 93ovfcf>riften nur inforoeit ge=

geben, at§ jur Vorbereitung ber fpauptoerhanblung erfor=

berlid) erachtet mürben. $ieS erflärt, roarum ein ©eridjtS*

befchlufi roätjrenb biefer Sage beS Verfahren? nur ju § 222,

für baS VebürfniS eines VeraeiSeinäugS burd) einen beauf-

tragten 9Ud)ter, ermähnt ift. $afi nidjt aud) gegenüber ber

Slblefjnung eines SlntragS auf beugen» ober ©achoerftänbigem

Sabitng oon feiten beS Vorfitjenben eine ©ntfdjeibung beS

©etidjtS jugelaffen, ber Slngeflagte oielmef)r auf baS sJied)t

unmittelbarer Sabutig befdjränft mürbe , beruht auf -3n>ecf=

mäfjigfeitSgrünbeit ').

Sooft etma nötig merbenbc ©eridjtSbefdjlüffe oor ber

fpauptoerhanblung für auSgefdjloffen ju galten, liegt beShalb

fein ©runb oor, fie fönnen and) bem ©taub beS Verfahrens

entfpredjenb nid)t anberS als in ber gerid)tSoerfaffung§mäf;igen

Vefehung oon brei 9ficf)tern unb auf ©runb ber 2lften ge=

fafjt merben. ©tatthaftigfeit , menn eS ficf) um bie

grage ber UnterfuchungShaft h«»bett, nimmt bie Vefdjioerbe

felbft an, nicht mcniger finb als notmenbig unb juläffig ait=

erfannt Vefdjlüffe übet iKid)terablehnungen, § 27 ©t.^ß.O.

unb in fällen beS § 81 ©t-V-O. , foroie in beti mancherlei

fällen, in benen fpinberniffe gegen bie Slbhaltung einet

fiauptoerhanblung folcfje erheifdjeti
J

).

VBarum ein berartiger Vefdjlufj nicht aud) geftattet fein

follte , roettn eS ficf) um 2lnfd)lupbered)tigung hanbelt, unb

trot) ber Veftimmung beS § 435 ©t.'iß.O., ift nicht abjufehen.

5. $er oon ber Vefdjroerbe noch befonberS hevoorge=

hobene ümftanb, bafj bie Slnflage nur auf ein foldjeS Ver=

gehen lautet, megen beffen eine Stebenflage gar nicht iuge=

laffett ift, fönnte nicht auf bie 3uftänbigfeit beS ©eridjtS jur

©ntfdjeibung über ben beantragten i’lnfchlufj, fonbern nur

auf ben Inhalt biefer ©ntfcheibung oon ©influjj fein, fofern

1) ÜKotioe jum ©nttourf §§ 182—184.

2) 2 ö io e § 259 n. 2 , aud) 93. II 2tbfd)it. 5 n. 2,3 a unb b

;

St engt ein 93. II 2lbfd)n. 5 n. Sa; ®tafer, £>anbb. I S. 477

n. 19, II S. 482 ff. IV u. V
;
9t.®.@. 21. S. 64.
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bet Atifcfjluß unftatthaft ober *ur $eit unftatttjaft ju=

riicfjuroetfen märe. $n biefer tBejiehung beruft fid) bie 53e=

fcßroerbe auf bie rechtsfraftähnlicße SEBtrfung, bie nach § 209

St.'$.£). bem ©röffnungsbefcßluß jufomme unb in biefem

Staub be§ Verfahrens aucf) ba§ erfennenbe ©ericf)t binbe.

Allein biefe Vinbuttg ift nur inforoeit jujugeben, als eine

beftimmte £at jur Aburteilung oermiefen ift; baS ©ericßt

aud) an bie red)t(id)e ’-öeurteilung biefer £at gebunben ju

halten, roiberftreitet bem Sinn ber St.^.O. ^n § 153 baf.

ift auSgefprocßen , baß innerhalb ber ©renjen ber in ber

ftlage bejeicßneten Jat unb ber befd)utbigten ißerfonen ba§

©erid)t ju einer felbftänbigen £ätigfeit berechtigt unb oer=

pflichtet unb baß eS inSbefonbere bei Anmenbuttg beS Straf»

gefeßeS an bie geteilten Anträge nicht gebunben fei. Söie

fd)oti bie Stellung biefer 9Sorfcf)rift im erften Abfcßnitt über

ba§ Verfahren in erfter Qnftanj erfennen läßt, ift hiemit ein

allgemeiner, ba§ ganje Verfahren beßerrfchenber ©runbfaß,

ber ©runbfaß ber nur burd) ba§ ©eiet; felbft gebunbenen

Freiheit beS richterlichen ©rmeffenS, ausgefprodien. Anmen»

buttgeti biefe# ©runbfaßeS finben fid) mie in § 204, baß bei

ber ©ntfcbeibung über ©töffnung beS -^auptoerfaßrenS ba§

©erid)t nicht an bie Anträge ber StaatSanroaltfcßaft gebun»

bett fei , fo in § 260 , baß in ber .^auptnerhanblung ba§

©ericßt bie bett ©egenftanb ber Anflage bilbenbe £at nad)

freier Ueberjeugung ju roürbigen hübe. 3)arauS nun, baß

baSfelbe nicht ausbriicflicb and) für ben fclteneren fJaU eines!

VefcßluffeS oor ber Imitptoerßanblung beftimmt ift, fantt

nimmermehr gefcßloffen merben, baß I)ier ber ©runbfaß oer»

laffen merben fällte. Vietnanb mürbe rnoßl baratt benfen,

metui oor ber Ifauptoerßanblung über eine -öaft beS Auge»

flagten ju entfcheiben märe, baß baS jur ©ntfcßeibung be=

rufene ©ericßt an bie redjtlicße Auffaffung ber Jat gebunben

fei, bie ini @röffnungsbefd)luß jurn AuSbrucf gebrad)t ift.

ASollte man bie# nicht ebenfo für ben Anfcßluß be§ Slebenftä»

ger§ annel)men, fo mürbe ein Anfd)lußbered)tigter baburcß, baß

in bem feiner ©inmirfung nicht unterftellten ©röffnungSbe»

^ahrbittfjcr ber SBiirttembcrg. iHecfjtSpflege. XV. 1. 5
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fcf)lu^ ber if)n jum Slnfdbtufj bered)tigenbe recfjtlidje ©efid)t§=

punft außer ad)t getaffen würbe, um einen wefenttichen Steif

feines iHedjtS, in jeber Sage beS Verfahrens fid) anjufd)lie§en,

gebrad)t werben I

).

iöefcfjlu^ oom 7. Quti 1902 gegen Slnna üllütlcr SSme.

2 .

Unter brn non ben fjalipibeljürben ?u Perljütnng non

(öefatjr für febrn unb ©rrnnbljeit non lUrnfrijm «•=

lo|Trnrn £norimungen ins Urt. 32 3. 5, Jlol.git.©. futb

nirijt nnr nilgemeine, fonbern nurij foldje Jtnarimungen

p uer)ie{jen, bie für einen einzelnen beftimmten J^tU

erlnjfen werben.

StuS ben

©rünbett:
9tnd) ber tatfädjlidjen geftfteltung beS angefodjtenen Ur»

teils i)at baS ©tabtpolijeiamt <3t., nadjbem fefjon im Sauf

ber oorbergegangenen $at)re mehrfache Klagen über bie oon

beS Slngeftagten gabrif' auSgebenbe ungewöhnliche S3etäfti=

gung burd) Kaminrufj taut geworben unb bie behufs Slb»

fjilfe ergangenen unb oom 2tngetlagten befolgten polijeilicben

Stuftagen ohne ben erftrebten Grfotg geblieben waren, oiet»

mehr im Oftober 1900 eine erneute S3erfd)timmerung beS

$uftanbS unb uerftärfte Veläftigung ber Umwohner burd)

Siufj erhoben worben, am 16. Sloo. bem Stngeftagten auS

©rünben ber $euer» unb ©efunbheitSpolijei bie Stuftage ge»

mad)t, währenb furjer $eit pr S3eauffid)tigung unb Unter»

weifung feines $eijerS SS. einen gelernten unb erfahrenen

Sehrtjeijer beipjiehen. ®iefc SJia^reget würbe wefenttid)

beSbalb gewählt, weit bie iHugentwidtung ihrer Strt nach

eine llnregetmäfjigfeit in ber -Ipeipng oermuten lieh unb bie

getroffene Stnorbnung nod) befonberS im $)inblicf auf baS

SebetiSalter beS genannten erft 15jährigen .fieijerS gerecht»

fertigt erfcf)ien. $er Slngeftagte fam ber ihm am 28. 9too.

1) SDlotioe j. ©ntio. § 135 ; 8 ö n> e § 153 n. 4 a— d, 204 n. 6,

260 n. 5 ; <S t e rt g l e t n § 153 n. 3, SR.@.6. 2)b. 7 ©. 437.
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eröffneten 21uflage mit bem ©rflären nicfjt itad), 2B. fei ge=

nügenb inftruiert, ohne aber eine ©infpracße ju ergeben, unb

bie übermäßige Vußentmicflung bauerte fort. Jie barauß

bin gegen ben 2lngeflagten wegen 9iid)tbefotgen§ ber erteilten

Stuftage auf ©runb bc§ 21rt. 32 3- 5 bes 'ipol.St.®. foroie ber

3. 1 2lbf. 2 ber ©t. ort3poligeilid)cn Vorfdjriften betr. bie fyern-

baltung gefunt>beit3fd)äbtid)en &aniinraud)§ im ©tabtbiref*

tion§begirf oom 4/10. ©ept. 1884 erfolgte Verurteilung ju

10 9Jt. ©elbftrafe ift ber ©egenftanb ber 9ieoifion3befcbwerbe.

3n bem genannten Slrt. be§ ^Sol.St.®. oom 27. J>ej.

1871 wirb mit .£}aft bi3 ju 14 Jagen ober ©elbftrafe bi3 ju

60 9Jt. bebrobt, mer außer ben im ©t.©.V: unb im gegem

roärtigen ©efeß befonber§ bejeicßneten gälten ben oon ben

Volijeibebörben ju Verhütung oon ©efaßren für Seben unb

©efunbßeit oon Sftenfcßen erlaffenen 21norbnungen juwiber*

banbeit. 3Bie hier oon ^olijeibetjörben im allgemeinen bie

/Hebe ift, oßnc jwifdjen b oberen unb nieberen ju unterfdfeß

ben, fo ift and) ber allgemeine 2lu3brucf „Slnorbnungen" ge=

braucßt, unter bem ebetifoioobl ju allgemeiner ©eltung be=

ftimmte Verorbnungen ober Verfügungen, al§ für einen be=

fcbränften Streik ober einen einzelnen galt beftimmte s4Beu

futigen begriffen erfd)einen t'önnen. Jie einzige ©renje im

©efeß ift burd) bie Vejeidniung be§ 3wetf3 ber Slnorbnung

gegeben, ©efaßren für £cben unb ©efunbbeit oon Vtenfdjen

ju oerbüten. ©ben biefer $wect ober fcßließt eine ein-

fd)räntenbe Stilllegung ber @efeße§worte gerabeju au§, läßt

oielmeßr anneßmen, baß ba§ ©efeß ba§ 3uroiberbanbeln

gegen alle Stnorbnungen im gebadjten Sinn mit ©träfe be=

bvoßt toiffen mill 1

).

3>iefe SCnnaßme roirb beftätigt burd) bie Vorarbeiten

jum ©efeß. Vacßbem in ben ÜJtotioen junt ©efeßelentmurf

einleitenb gefagt ift, baß bas VerorbnungSredjt in s
,J3olijeo

fadjen in SBürtt. bi§t)cr tatfäcßlid) oielfacß geübt worben fei,

nicßt oßne baß bei einjelneti Slnläffen bie VefugniS ber i)te=

1) S d) i cf e r , b. unb /ßo[.©tr.31erf. in Söttbg. 3. Stuft.

S. 265 n. 5.

5 *
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gierung ju folcfjen 93erorbnungen beanftanbet worben wäre,

baf? bal)ei
-

bie ©inführung beS St.St.®.®. ben 3lnlaß gebe,

biefett ©egenftanb in angemeffener '-ffieije ju regeln '), wirb

junt 31. 29 3- 5 beS ©ntwurfS ber wortlid) in ben 31. 32

beS ©efetjeS übevgegangen ift, bemerft, biefc 33eftimmung

werbe mit 9tüd|id)t barauf für notwenbig erachtet, baß eS

nicht möglich fei, alle fyälle junx torauS erfdjöpfenb ju be*

jeidjnen, in benen bie ^olijei ju 3lbwenbung non (Mähren

einjufchreiten oeranlaßt fein fönne, utib eS baher burd) baS

öffentüdje $ntereffe geboteu fei, ber ißolijeinerroaltung für

fotdje ©oentuatitäten bas Sfedit ber ©rtaffung entfprecf)en=

ber 3tnorbnungen unb ber Mittel ju ihrer Durchführung

burd) bas @efeh ju wahren. Diefer ©ebanfe wirb ju bern

3lrt. 49 ff. bes ©ntwurfS, gleichlantenb mit betn 3lrt. 51

bes ©efetjeS, in benen bas „'-BerorbnungSrecht in ißolisei*

fad)en'' geregelt ift, mit ben Porten wieberholt, bie Slot*

wenbigfeit, polijeilidje Slnorbnuugeit , weldje bem Staats*

bürget gewiffe 33erpflid)tungen auferlegen, unabhängig non

bem burch bie Ükrf.Urf. junächft norgefehenen 3Beg ber ©e*

fehgebuttg, burd) iöerorbnung ober SJZinifterialnerfügung ju

erlaffen, unb baS 33ebürfniS ber ^otiseibehörben, ein Stecht

,^u ©rlaffung berartiger 33orfchriften ju hefigen, fei in ber

3lufgabe ber ^olijei, bei ber J-iirforge für baS öffentliche

3Boht bem mitunter rafchen 3ßed)fel ber ©ebürfniffe beS

menfchlirijen SebenS gebiihrenbe Sledßiung ju tragen, bejie*

hungSweife bie totalen 3$erf)ältniffe tunlid) ju berücffid)tigen,

in bem SJlaß begrünbet , baß herüber eine SJteinungsner*

fchiebenheit faurn beftehe, unb eS fict) wohl nur baruin hanbeln

werbe, baS ben 33el)örben einjuräumenbe 3$erorbnungSred)t

in 3lbfid)t auf feine ©renjen unb bie 3lrt ber SluSübung

näher ju regeln 2
).

^ti Uebereinftimmung ift im £tommiffionSberid)t ber

Kammer b. 3lbg. bie ®eftimmuug ber 3- 5 furj bamit für ge*

red)tfertigt erflärt, baß bie SSerfehtungen in ben oerfd)ieben*

1) Sßerf). ber 8. b. 3lbg. 1870-72, l 23b. 1 S. 329.

2) Söert) cit. @. 333, 343.
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ften formen auftreten, bie unmöglich im oorauS feftqefteltt

werben fönnen, unb roirb ju 9trt. 49 ff. beS Entwurfs ein=

gebenb befprodjen, bap gegenüber ber Unfid)ert)eü beS bis

baber geltenben 9ied)ts < in Ermangelung einer unbeanftan-

beten gefetjlidjen ©runblage) im neuen @efetj baS 93erorb=

nungSredjt beftimmter begrenzt merben falle, wobei einerfeitS

ber ©runbfatj ber Skrf.Urf. ju magren fei, bap nientatib

anberS als in ben im ©efep beftimmten fällen beftraft wer=

ben bürfe, anbererfeitS aber nid)t ju oerfennen fei, maS auch

oon ber 93olfSnertretung ftetS anerfannt roorben, bap auf

bent ©einet ber ijtolijei nid)t alle einjelnen ©ebote unb 93er=

bote burd) baS ©efep geregelt werben fönnen, bafj oielmebr bie=

bei bie lofalett i8ert)ältniffe unb bie 3eitumftänbe bie 9Jlög(idi=

feit forbern, biefeS ©ebiet in einjelnen Jeden burd) bie bemeg=

lidjere üBerorbnungS* unb SSerfügungSgewalt ber Regierung

unb ber mit ber Jtolijei betrauten Staatsorgane ju orbnen ')

Jiefen SluSfübrungen ift in ben Jlerfianblungen ber Hammer
ber 2lbg. wie uon feiten ber Hammer ber StanbeStjerren

ein SBiberfprucf) in Ülbfidjt auf bie bent ©efep ju gebenbe

Auslegung nidit entgegengebalten worben 2
).

Qn eben biefem Sinn wirb aud) feitber baS polijeilidje

33erorbnungSred)t fortwäbrenb unbeanftanbet auSgeübt, wie

baS täglidie Seben jeigt, unb eS bat inSbefonbere in Soeben

ber ©efunbbeitSpolijei uott feiten beS 33erwaltungSgerid)tS=

bofS rid)terlid)e 3lnerfennung gefunben 3
).

@rfd)eint bienad) eine oon ber ißolijeibet)örbe bebufS

Verhütung einer ©efunbbeitSgefäbrbung getroffene 9(norb=

nung für einen einjelnen fyall ohne weiteres auf ©runb beS

§ 32 Q. 5, s$.St.@. als ftattbaft unb ihre 9tid)tbefoIgung

unter bie Strafbeftimmung biefeS 2lrt. fatlenb, fo fomntt

nod) f)iri5u , baff ber ©emeinberat St. fid) in ülnwenbuug

1) (Sbeitba S. 511, 515 ff.

2) «Perl), b . St. b. Mlbg. 1870—72, 2 3?rot. ©. 605, 195, 769;

Skrf). b. S. b. Stbsf)- 1870—72 1 33eil. 33- 155; 1 ^rot. 33. ®. 201.

3) 2lmtsbt. b. Hl in. b. Ämtern oon 1880 ©. 102. 1886 ®. 225.
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eben biefe§ 2lrt. unb be§ 2lrt. 51 iß.St.®. oeranlaßt gefeiert

bat, unter bem 4. September 1884 befonbere ortSpolijeilicbe

Borfcf)riften betr. bie fyernbaltung gefunbbeiiSfcbäblidjen fta=

minrauct)§ p erlaffen, bie nad) gcmäf? 9lrt. 53 91bf. 1 biefe§

©efet)e§ erfolgter Prüfung burd) bie oorgefel)te Stabtbiref*

tion am 10. b. 9Jt. oerfünbigt mürben. J

). ^>ier mirb pr
möglid)ften Berbütung oon ©cfunbbeit§befd)äbignngcn, meldje

in beti befonberen Sßertjättniffen ber Stabt St. ait§ ber ®urd)=

fetpng ber Suft mit Dfaud) , Diufj unb fd)äblid)en Berbreit*

nungsgafen für bie (Sinmobnerfdjaft entfteben, unb unter

fpinmeis auf bie Strafbrotjung be§ 9lrt. 32 s^.St.@. ber

Inhaber einer $euerung§anlage oerpflicbtet , ben ihm im

gefunbbeitspolijeilicben ^ntereffe non ber 'ißolijcibebörbe im

einzelnen fyall gemadjten, bie 2lrt be§ Betrieb» ber Slntage

betreffenben Auflagen nad)jufomnten.

Ohne dieditsirrtum bat bie Straffammer eine Auflage

biefer 2lrt in ber bem 2lngeflagten erteilten SEBeifung er*

blicft. Ob im einzelnen fptl ein Äaminraud) gefunbbeit§ge=

fäbrbenb fei, ift Jatfrage unb in erftev fiinie ber ^öeuvtei*

lung ber junäcbft juftänbigen Ort§polijeibebörbe anheintge*

ftellt, in St. nad) 2lrt. 25 be§ ©ef. nom 6. $uli 1849 betr.

einige Ülbänberungett unb Ergänpttgen ber ©be.=C. unb

2lrt. 20 be§ ©ef. oom 21. 9Jtai 1891 betr. bie Berroaltung

ber ©emcinben :c. ber Beurteilung bc§ StabtpolijeiamtS.

9fad) ber tatfädjlicben fyeftftellung ber Straffammer bat biefe

Bebürbe bie fyrage bejaht unb biejenige ’llnorbnung getroffen,

bie fie für jroecfentfpredjenb erachtet bat. $iemit bat fie

lebiglid) innerhalb beS ihr juftebenbeu ErmeffenS gehanbelt.

9)fit 9ied)t mirb oom nötigen dichter bemerft, baff bem 9lit=

geflagten freiftanb, bagegen ben 3Beg ber Befdjmerbe an bie

oorgefehte Bebörbe p ergreifen, fall? er bie angenommene

©efäbrbuitg nicht anperfemten ober bie gegen fie getroffene

Slnorbnung nicht für angemeffen ober pläffig ju halten oer=

mod)te. £ie eigenmillige Ülid)tbefolgung ber Auflage aber

jog gefetjlidjer Orbnung gemäß bie erfannte Strafe nad) fid).

1) 3lmtsbl. b. SDHit. b. Q. oon 1884 3. 383.
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Urteil gegen $. SHüller roegen llebertretung im Sinne

oou Strt. 32 3- 5 be! iß.St.©.

3.

jJunt flrgviff bc* übermäßig fdjurUen iFaßrens im

SHitne bes § 366 3. 2, *51.05.0. in brr jtnmenhnng auf

JHoiorrongenfabrtcn.

Slu! ben

© r ün b e n.

9iad) ben fyeftfteüungen be! angefochtenen Urteils ift

ber Slngeflagte am 30. Sluguft o. 31. SHittag! gegen 12 Uhr

in U. oom beginn ber Ortlftraße an jroar langfamer all

juuor , aber troßbem mit ber ©efdjroinbigfeit eines ftarf

galoppierenben 'fiferb! mit feinem SJfotorroagen gefahren,

jpicmit hat er, mie ba! Urteil annimmt, ba! juläffige 2Raß

ber ^abrgefchnnnbigfeit überfdfritten unb fid) baber ber

Uebcrtrctung be! § 336. 3- 2 St.©.B. fdjulbig gemacht,

ber ben mit Strafe bcbroht, ber in Stabten ober Dörfern

übermäßig fchnetl fährt ober reitet. ®ie Sieoifion roill in

biefer Einnahme eine Berleßung ber materiellen diecßtlnorm

be! genannten §, nämlich eine 93erfennung be! Begriffs bei

übermäßigen fdfnellen fahren! erblicfen. tiefer Begriff ift

aber ein roefentlid) tatjäri)lid)er , ber fich nad) ben Stnfdjau»

uttgen bei gemeinen Sieben! beftimmt. (Sr mag je nad) ben

Umftänben, mie inlbefonbere nad) ber Belebtheit eine! Crt! ’)

oerfdjiebener Stuffaffutig fähig fein, jebenfaü! aber fann e!

fid) nidft um ein redftlidjel 3^en hanbeln, menn ein fahren

all übermäßig frifitell erfannt rnirb, ba! ber ©efcßroinbigfeit

eine! ftarf gatoppierenben ^3ferbe! gleidjfommt, ba! alfo

über bie für gußrroerfe allgemein üblidfe unb jumal in Ort!»

ftraßen nad) t; 5 3iff- 5 her 93.0. betr. 93orfcf)riften über

bie Benitßung öffentlidjer Straßen oom 6. 3u(i 1873 -) über»

haupt ftatthafte ©efdjroinbigfeit unftreitig hiaaulgeht.

2>ie Dieoifion roill jroar barin einen 9ted)t!irrtum er»

1) SBcrner, Sefjrb. b. %. Strafrechts, 18. Sufi. S. 701.

2) JKeg.SBl. 1873 295.
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blicfen , baß ttad) bem Urteil bie Ueberfcßreitung eine§ ge=

roiffen 9formalmaße§ ber Sdpieltigfeit immer ftrafbar fein

mürbe, gleichgültig roeldjer 2lrt bas ^utjrroerf fei, anftatt

baff auf bie 33efcf)a ffen t) eit beS ffuhrroerf'S fRücffidjt genom=

men rcerbe, ob biefeS bei ber eingehaltenen ©efdjminbigfeit

ein fofortigeS Hinhalten geftatte ober nid)t; menn baßer aud),

toirb auSgefiißrt, bie ©efcßroinbigfeit eines ftarf galoppieren*

ben fßferbeS unbebingt eine übermäßige fei, tneil bei einem

folcßen sf3fcrb ein plößlkßeS Inhalten nid)t mögtid), fo fei

bocf) biefelbe ©efdjminbigfeit bei einem ÜHotorroagen, ber

auf ber Stelle angehalten merben fönne, feine übermäßige.

biefer Begießung ift im Urteil auch auSgefprocßen, baß

ber Behauptung beS Slngeflagten , er fönne feinen ÜÖtotor*

roagen auf einen Bieter (Sntfernung jurn Stehen bringen,

notier ©lattbe gefeßenft roerbe, bamit alfo bie Blöglicßfeit

fold) plößlidien 2lnßaltenS tatfäcf>Iicf) feftgeftellt. Blit 9tecßt

mirb bem aber fein ©emid)t beigelegt unb rnirb als utter*

hebüd) bejeidptet, ob burd) baS fyuhrmerf beS 2lngeflagten

jeinanb gefährbet roorben fei.

®aS Borbringen ber Benifion mürbe nämlich feßon beS*

halb nießt als ftid)f)altig anguerfeinten fein, tneil bie 9JI ö g=

1 i d) f e i t plößlidjett 21nßaltenS nod) feine ©ernähr bafür

gibt, baß ber ffaßrettbe and) roirflid) non biefer Biöglicßfeit

©ebraud) macht, baß er biejenige Borfidß unb 2lufmerffam=

feit anroenbet unb im Befiß berjenigett ©eifteSgegenmart

unb rafeßen Befonnenßeit fid) beftttbet, bie bagu gehören, um
im gegebenen ffalt jene med)anifd)e ÜJlöglidjt'eit in bie rieß*

tige SBirfuttg gu feßen. So mirb g. B. in ber Berf. beS

Btin. b. Qnnern betr. ben Babfaßr^Berfeßr nom 16. Sep*

tember 1888 § 2 91bf. 4 ’) nur für langfanteS fyaßren mit

bem 9fab auf bie Biöglidjfeit eines 2lnßattenS auf ber Stelle

Üiücfficßt genommen. |tieoon fattn ittbeS gattg abgefehett

merben. ®enn im ungmeibeutigen Unterfcßieb nom groeiten

gall beS § 366 Q. 2 St.©.B. , ber nur baei mit gemeiner

©efaßr uerbuttbene ©infaßrett ober 3ure>ten uoit fßferben

1) :)!cg.Ö(. 1888 @. 319.
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unter ©träfe [teilt, wirb an elfter Stelle ba§ übermäßig

fctjnellc Jahren ober ©eiten in ©tobten ober Dörfern gan*

allgemein utib ot>ne ©ücffid)i auf eine befonbere ©efahr uer=

boten. ftonnnt alfo eine befonbere ©efat)r uid)t in [frage,

fo !attn es aud) oon feiner ©ebeutung fein, ob biefer @e-

fahr oermöge ber ©efd)affenheit be§ JuhrwerfS hätte be=

gegnet werben fönnen ober nid)t. ©elbftoerftänblid) fleht

bem aud) nid)t entgegen, bap ber ©rutib be§ ©erbotS allp

vafcf)en ffaljrens in ber allgemeinen @efäbrlid)feit foldjen

gal)reu§ gelegen fein mag, beim gerabe biefe allgemeine ©e=

fäbrlidjt'eit erflärt e§, bap and) bas ©erbot gan,} allgemein

gehalten ift, bap ba§ ©efet) hier, wie in Sfecptfpr. b. ©.©. 5

©. 605 gefagt ift, ein reine§ fformelbelift gefdiaffett hat
1

).

Urteil gegen ÜRartin ^immermann oom 14. ©oobr. 1901.

4.

Pie Strafbarkeit bes iFärbetts uan (Sirrtrigmarrn im

pinn brr piff. 1 unb 2 bes § 10 bes Ugef. betr. brn

Perkehr mit Jlahnmgsmittrln.

Die ©eoifion ber ©taat3anwaltfd)aft behauptet ©er=

lehung materiell rechtlicher 3tormen burd) 3tid)tanmenbung

ber ©trafoorfdjriften be3 § 10 Ziffer 1 unb 2 be§ >Keid)§=

gefet)e§ nom 14. sJ3tai 1879 betr. bett ©erfeht mit ©ahrungS*

mittein. Dem ©ed)t§mittel war iebod) ber ©rfolg ju oer=

fagen. £jn bem angefodjtenen ©erufungsurteil ift folgenber

Sadjoerhalt feftgeftellt

:

Die 2lngeflagten , welche gemeinfdiaftlid) eine ©icrteig*

roarenfabrif in ff), betreiben , haben neben editen , nur au§

©iem
, ©fehl unb ©Baffer beftehenben ©ierteigwaren fowie

neben Deigwaren ohne jeglichen ©ijufap oerfdjiebene ©orten

oon ©ierteigwaren h e^gefteUt , weldjen fie ju ben ©eftattb=

teilen oon ©Rcpl, ©ijufatj unb ©Baffer eine ©eimifcfjung oon

einem gelb färbenben Stoff, bem fog. 3)tartiu§gclb gaben.

Der garbjufah erfolgte babei in umgefehrtem ©erhältnis

1) Slfcrfll. aud) D I § t) a u f e n Com. § 366 ju nr. ‘2. n. a., Söcfjf.

ainnalen 33. 9. 6. 301—2.
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*um ©ijufaß ,
je geringer ber (entere , um fo ftärfer ber

erftere ;
eS trat aber eine 93erfd)Iecf)terung ber Üeigroaren

burd) bett garbjufah nicht ein, fie befameit roeber eine ge=

funbheitfd)äblid)e ©igenfdjaft, nod) mürben fie baburcf) gc=

ringroertiger gemacht. SBährenb bie Slngeft. bie feinen ©i -

jufah enthaltenen Jeigroaren, roeldje gleid)fad§ gelb gefärbt

rourben, unter ber auSbrücflicf)en 23e$eid)nung „Seigroaren,

ohne ©ier" in ben .ßanbel brachten, haben fie bie gefärbten,

©ierbeftanbteile enthaltenben Söarett unter ber '-öejeichnung

(Sierteigroaren ohne einen Die Färbung anbeutenben 23ermerf

jum ÜBerfauf gebradjt unb jroar biefe auSfdjliejjlicf) an 3rot=

fdjeithäubler , non roeld)en auS ber roeitere Slbfatj an baS

fonfumierenbe s]3ublifum erfolgte, an letzteres haben fie felbft

nur an ihrem 'JlicberlaffungSort S

B. unb yoar auSfdjließlicf)

echte ungefärbte (Sierteigroaren abgegeben, 3)ie

hänbler hatten Kenntnis oon ber Hebung beS ^ärbenS, j
05

roic oom Sftaß beS fyarbgehaltS ber einzelnen Sorten, für

roeldje bie greife nach bern ©rab beS ©ierjufajjeS abgeftuft

roaren unb eS ift bei ihnen burd) bie gelbe fjarbe ber ©ier*

teigroaren eine Jäufdjung über einen in SEBirflidjfeit ge=

ringeren ©igehalt nicht erregt roorben. 2>ie Slngefl. haben

aber aud) nicht in ber 2lbfid)t ber Säufdjmtg beS f'aufenben

ißublifumS burd) ihre 3a'ifd)cul)änbler, ttod) in ber 93orauS=

ficht ber IDföglidjfeit einer foldjeu Säufdntng bie gefärbten

©ierteigroaren Ijergeftelft , oielmehr mit ber '-Beimifdjung beS

Tyarbftoffes nur einer ©efdjntacfSridjtung beS 'BublifumS ))ied)=

nung tragen roollen, oon roeldjer fie burd) bie 3n)'fd)en=

hänbler ÄenntniS erlangt hatten.

21uf ©runb biefeS SachuerhaltS hat baS ©erufungSge*

rieht baS Satbeftanbsmerfmal eines 'BerfälfchenS ober Siacl)=

madjenS im Sinn beS jit. § 10 oerneint unb auf Jreifpre*

d)uttg erfannt. ©egen biefe fyreifprccl)ung fämpft bie :He=

oifion ber StaatSanioaltfdjaft mit ber ^Behauptung an: 2)ie

Ülngefl. hätten baburd), baß fie aud) ihren billigeren fog.

©ierteigroaren biefetbe gelbe Jarbe gaben, roie ben teurem

unb roie fie bie nicht gefärbten Söareu oon ihrem roirflidjen
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Sigeßalt befißen, ben erfteren ben ©chein einer belferen Ve*

fchaffenheit oerlieben, we#halb ber Statbeftanb ber V i f f . 1

be# § 10 al# gegeben anjunetjmen fei unb bamit auf ©runb

bezüglicher weiterer Ginräumungen ber Slngefl. and) berjenige

ber 3*ff- 2. G# wirb biefiir au#gefiihrt: bie Slngefl. feien

ihrer Verpflichtung nicht nachgefoinmen, bent fonfumierenben

Vubtifum jeberjeit bie DJlöglidifeit ju gewähren, ju erfennen,

baß bie intenfioe gelbe fyarbc nicht au#fd)ließ(ich bejro. wie

bei ber ©orte 9fr. 4 überhaupt nidjt ooin Gigebalt herrührt,

ba# ^ßublifum fei, fojneit e# nidjt zufällig ober auf fpejielle

Nachfrage Kenntnis ooin wahren ©runb ber gelben Jarbe

erlange, in feinem Vertrauen beim Ginfauf oon Gierteigroaren

getäufcht worben.

4>iebei wirb überfehen, baß ba# Verufuug#gerid)t bie#*

bejüglid) im fonfreteit fyatl ju einem anberen t atfä d) li eben

Grgebni# gelangt ift, fowie baß bas bloß objeftioe Vterfmat

einer Verfälfdjung, foweit e# in ber Veimifchung eine# frettib*

artigen jur beftimmung#mäßigen öerftellung be# betreffend

ben 9iahrung#mitte(# nicht erforberlirijen Stoffe# mit ber

$olge einer Veränberung be# äußeren Slitfeben# unb ber

möglichen .|peroorbringung be# ©diein# einer befferen Ve*

fchaffenheit gefehen wirb , ben ©atbeftanb ber Ziffer 1 be#

§ 10 nur unter ber weiteren Vorau#feßung erfüllt, baß jene

Veimifchung „zum ßroeef ber iäufeßung im £janbcl unb

Verfehr" erfolgt ift. 9fur wo bie Veimifchung be# fremben

©toffe#, oorliegenb alfo bie Slnwenbung be# fyarbftoff# al#

STiittel benüßt wirb, ber 3Bare ben ©chein einer beftimmten

befferen, wertoolleren Vefdjaffenheit , hier ben ©djein eine#

höheren al# be# in SBirflicßfeit oorhanbenen Giergebalt# ju

oerleihen, wo fomit bie Slbfidit ber Vianipulation anf bie

Jäufdjung über ba§ Söefeti unb ben Söert ber VSare ge=

richtet unb bie SJfanipulation infoweit fpefulatio ift,

liegt in ber Slnwenbung be# fyarbftoffs eine ftrafbare 2äit=

fd)ung im ©inn be# ©efeße#; wo fte bagegen nur auf ba#

beforatioe, ber ©efd)macf#ricbtung be# ißublifum# $u*

fagenbe 31u#fehen ber SBare berechnet ift, lebigtid) in bem
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bie jyavbe fdhäßenben, alfo bas SBefen unb ben SDBert bes

SlahnmgSmittelS felbft nicht berührettben ©efdimacf beS ^ßubli*

funts ihren ©runb hat, ba entfäUt bie 2lnnaf)nte ber £äw
fd)ung. 0b baS eine ober baS aitbere trifft, ift eine we=

fentlid) tatfäd)lid)c auS ben fontreten 93erf)ältniffen ju beant=

njortenbe ^rage. Vorliegettb bat baS BerufungSgerid)t biefe

Beweisfrage bat)in beantwortet, baß bie Slngeflagten burd)

ben ^arbjufa^ nur einer gewiffen Steigung unb ©efchmacfS*

rid)tung beS SßubUfumS nadigegeben unb in feiner SBeife

eine Säufdjung beffetben bejüglid) ber Dualität ber SBaren,

fpesiell bezüglich beS ©rabeS beS ©ierjufatjeS beabfid)tigt

haben; ebenfo würbe oerneint, baß burd) ba§ fyärben eine

Berfdjlechterung ber Jabrifate eingetreten ift, näberbin baff

biefe weber eine gefuubheitfd)äblid)e ©igcnfdjaft betauten,

wa§ allerbingS für ben Jatbeftanb beS § 10 überhaupt nicht

in fyrage fommt, ttod) baß fie baburd) in irgettb einer Söeife

ntinberwertig gemadjt würben. ©S ift bejiiglid) ber $ ro i =

f rf) e n b ä n b f e r , an welche bie Slngeflagten bie gefärbten

©ierteigwareu ausfdiließlid) abgefeßt haben, ausbrücftich feft=

geftellt, baß mit ber ^erfteüung ber gefärbten ©ierteigroaren

eine £äufd)utig biefer Slbnebmerfreife gar nicht erfolgen tonnte

unb follte. Bejiiglid) bes ^ublifumö ift im BerufuitgSurteil

jutreffenb ausgefübrt, baß eine Verfehlung gegen S ft) ,>]iff. I

oorläge, wenn bie Slngeflagten in ber Slbfidjt ber Üäufdiung

bes ^ublifumS burd) if)ve ^wifdjenhänbler ober in ber Bor»

ausfid)t einer fofd)ett
sJOtögIid)feit ben ^arbftoff bcimifdieti

würben. ®aS Borliegett ber Jäufd)ungsabfid)t ift aber bireft

oerneint unb bie 9lnnal)me, baß bie 9Ingetlagten mit einer

fold)en SJlöglidjfeit red)neten ober rechnen mußten, ift mangels

jurcidjenber 3lnf)altSpunfte oerworfen worben. 3)iefe geft*

fteKung beS Berufungsgerichts liegt auf rein tatfädilicfjem

©ebiet, ift alfo ber Stadjprüfung burd) baS SteoifionSgericht

nad) Sftaßgabe beS § 376 ber St.^ß.0. entjogen unb baff

etwa bie angeftellten ©rwägungen, auf weldjen jene fjeft»

ftellung beruht, oon einem Becf)tSirrtum beeinflußt wären,

ift nid)t erfid)tlid).
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föicnach erfcßeint bie SHüge ber Steoifion infoweit ber

Zatbeftanb eine# Bergehen# im Sinn be# § 10 3<ff- 1 be§

'JlahrungSmittelgcfeßeS in fyrage fommt, als unbegrünbet.

$er £atbeftanb ber 3 i f f e r - he* jit. § 10 wirb non ber

SJeoifton nur für ben ftall als gegeben angenommen, baß

eine Berfehlung gegen bie 3iffet' 1 oorliegt. iJXbgefetjen ba=

non, baß leßtere BorauSfeßung nicht jutrifft, fommt t)ier in

'Betracht, baß ber Berfauf ber gefärbten (lierteigwaren nur

an bie 3n, O chenüänbler feiten# ber Slngeflagten erfolgte unb

baß biefc 3roifchenhänbler nad) ber getroffenen Jeftftellung

bie Beimifcßung be# Jyarbftoß# fannten, hienacf) non einem

bewußten Berfcßweigen, inie eS § 10 3*ff- 2 erforbert, im

SerhältniS ber 2lngeflagten ju ben Bnüfdienhänblern al#

ihren unmittelbaren 'Abnehmern non nornherein nid)t bie

Bebe fein fann. Sin etwaiges Berfcßroeigen beS Jarbju*

faße# feiten# ber 3roifd)cnhänbler gegenüber bem faufenben

ißublifum fönnte nur unter ber BorauSfeßung ber SJJittäter*

ichaft ober ber mittelbaren £äterfd)aft (Benüßung ber 3lö i=

fchenßänbler als ©erzeug) ober au# bem CßefufjtSpunft ber

Beihilfe bie Bngeflagten nad) 3‘tf- 2 beS § 10 ftrafbar

machen. 3m norliegenben ffall erlebigt fid) biefe Jrage je»

bod) bereits burd) bie ju 3'ff- 1 § 10 getroffene binbcnbe

Jyeftftellung beS Berufungsgerichts, baß weber bie 2lbfid)t

nod) ba# Bewußtfein einer Säufdjung auf Seiten ber Sin*

geflagten erweislich norliegt, alfo aud) nicht ein gefliffent»

ließe# Berfd)weigen unb baß bie befonbere gelbe Järbung

ber mit dierbeftanbteilen neriehenen Seigwareu nicht gefdjaf),

um benfelben ben Schein einer befferen Befrfjaffenheit unb

einer höheren Brei#würbigfeit $u geben, fonbem nur um
einer be,süg(id)en @efd)macf#rid)tung be# Bublifum# entgegen»

jufommen. (Iben ßtemit ift fchon ber ftrafrechtticße Begriff

ber 5älfd)ung im Sinn be# § 10 jit. BeichSgefeßeS uer»

neint, welcher nad) ben ÜJtaterialien be# leßteren wie nad)

ber fonftanten Bed)tfpred)ung ‘) überall ba nicht jutrifft, wo

1) iHecfjtfpr. 31.©. Sb. IV 3. 174, 519, (Sntfcf). ;H.® in Straff

Sb. 37 3. 6, 73.

Digitized by Google



78 (Sntfcfjeibungen be§ ObcrlanbesgevicbtS.

nur baS äußere 21nfct)en ber 2Bare ot)ne Sinwirfung auf

bereit eigenes SBefett unb SÖert jum .3wecf ber SBefriebigung

einer @efd)macfSneigung beS ipublifumS oercinbert wirb,

^piemit ift oorliegenb aud) bie sJlid)tanmenbung ber 3iff. 2

ij 10 auSreid)enb gerechtfertigt.

2lud) fonft löfft baS angefod)tene Urteil in redjtlidicr

50ejiet)ung feinen ÜJcrftofj erfennen. $war l)at bie Straf*

fammer als 2luSfprucf) bes Sadjoerftcinbigen angeführt, baß

wenn bie Ccibeftanbteile nod) ju pbpfiologifdjer Söirfung ge*

langen fallen, auf 400 gr Jeigmaren minbeftenS ein ^jüfj*

nerei ju fommen fmbe, währenb nach ber getroffenen fyeft*

ftellung bie Slnget'tagten Jeigmaren, in melden auf 1500 gr

SOlehl nur ein @i fontmt, itori) unter ber 'Benennung als

„Sierteigwaren", „diermaccaroni" in ben £mnbel bringen.

@3 fönnte fid) alfo fragen, ob hierin nid)t eine unter § 4

beS ©efetjeS jur Sefämpfung bes unlauteren 3B e 1 1=

b ein erb § ooni 27. ÜWai 1896 juftellenbe, jur Irreführung

geeignete Slngabe tatfäd)lid)cr 3lrt ju finben fei. Mein ab=

gefehen non ber fyrage, ob ben Slngeflagten bie angegebene

(Srenje einer pl)t)fiologifd)en Söirfung bis babin befannt

war, fowie abgefehen oon ber weiteren fyrage, ob eS fich nach

Inhalt Per Mflage nicht fowohl um einen oeränberten recht*

lidien ©efidftSpunft im Sinn beS § 264 ber ®t. s)>.C. als

nielmehr um eine attbere lat im Sinn be§ § 265 a. a. C.

hanbeln würbe, fehlt cS jebenSfallS an bem nad) Ji 12 jenes

©efe^eS jur Strafuerfolgung erforberlichen Slntrag. ^nu
tnerbin erfdjeint es angemeffen, ben Slngeftagten biefen ©e*

fidjtSpunft hier oor Slugen ju führen.

Urteil oom 27. $uni 1900 gegen ftntmenborfer unb

Sdpile wegen Vergebens gegen bas fHabrungSmittel*

gefet).

Bie JUdjtögiÜtiöhrit bes llrrbats brr flnküubigung

nun (ßrljriinunitrln nnb birfrn glriijigrltcUtru £iaffctu
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23ns rxtbjfhtitJf ilrrfthnlbeu tut öinu brs $rt. 28 « brs

Jlol.£it.(>5rf.

s31ad) ben geftftellungen im angefochtenen Urteil ift in

bev oont 14. SJicirj 1902 batierten Jiummer 30 bes Amts»

blatteS für ben "-öesirt 53. ein Znferat folgenben ZnhaltS

erschienen: „mer lungen», bruft» ober Ijat^fvanf ift, brauche

SBeibemannS SHnffifchen Knöterich, nur echt in ißaf. ä l 2Ji.

oon (£. 5Beibemann, Siebenburg a. ßar$ ju bejiehen". $ie

Aufnahme bes QnferatS gefchat) auf Verattlaffutig bes Zen»

tralannoncenbureaus ©. S. 3). unb (£ie. in welches feiner»

feitS im 'Auftrag bes Angeflagten gehanbelt hot. $er letjterc

ift hiemegeti roie aud) bcr fRebafteur bes Amtsblatts aus

Art. 28 a '^oLSt.®. beftraft morben. 9iad) biefem Artifet

ift Straffällig „mer außer bent JyaÜe beS {? 367 Ztff- 3 unb 5

beS 'Ji.St.03. 53. ben oom ÜJiinifterium be§ Innern jum Schutt

gegen ©efunbheitSgefäbrbung ober fchmiubelhafte Ausbeutung

beS ißublifumS crlaffenen Vorschriften über bie öffentlidte

Anfünbigung unb ben Vertrieb oou ©eheimmitteln unb ait=

bereu in biefen Vorschriften benfelbcn gleidjgeftellten Stoffen

ober Zubereitungen, welche jur Verhütung ober Reifung oou

Alenfdien» unb Üierfranfheiten ju bienen beftimmt ftnb, ju=

niiberhanbelt". Auf ©runb biefer gefeßlidjetx Strafbeftim»

mutig unb beS baS VerorbnungSredjt in 'ßolijeifadjen regeln»

ben Art. 51 ißol.St.©. finb bie beibeu bas Verbot ber

öffentlichen Anfünbigung oon ©eheimmitteln betreffenben

Verfügungen bes SJiinifteriumS beS Qnnern oom 26. $uli

1898 unb oom 14. gebruar 1899 ergangen. $urd) bie

elftere ift baS Verbot ber öffentlichen Anfünbigung oon ©e=

fteimniitteln, rneldje jur Verhütung ober Teilung oon 2)ien=

fd)en unb Jierfranfheitett ju bienen beftimmt finb, fomie bie

jeweils im Jiegierungsblatt erfolgeitbe Vefamttgebung ber

oom ÜÖlinifterium beS Innern ben ©eheimmitteln gleidjge»

ftellten anberen Stoffe ober Zubereitungen auSgefprochen,

auf toeldje jenes Verbot gleid)fallS Amoenbung fittben foll.

$ie jioeite SJiinifterialoerfügung forbert itt § 1, um ben Ve=

griff beS ©eheimmittelS auSjufdtliefjen, bie Vefanntgebung

/
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ber ^ufammenfetjiing folcfjer SRittel in ber 'llnfünbigung

unter genauer ülngabe ber 33eftanbteile unb ihrer ©ewidjtS»

ober SRengenoerljältniffe , im § 2 werben 13 einjetn oer»

jeidjnete 9Rittcl teils wegen ihrer SBirfungSlofigfeit teils

wegen ber fd)winbell)aften 9lrt ihrer 3lnpreifung unb ihres

'Vertriebs auf ©runb ber uorgenannten Verfügung bent 3>er=

bot ber öffentlichen 2lnfünbigung ohne 9iücffid)t barauf unter»

fteüt, ob ihre 3ufammenfetjung befannt gegeben ift ober nicht;

unter biefeit SRitteln ift aufgeführt :
„Kräutertee, SRuff. Knote»

rieh (Polygonum aviculare) oon @. 2B. in S. a.

$ie tReoifion beS 9lnget(agten gegen feine auf ©runb

ber angeführten 'Beftimmungen erfolgte Verurteilung rügt in

erfter Sinie eine Verlegung beS ©efe^eS burcf) unrichtige

Ülnwenbung ber 3lrt. 28 a unb 51 beS '’fJol.St.©., ferner

behauptet fie bie 9ted)tSungültigteit ber beibeu 9Rinifterial»

oerfügungen oom 26. 3uli 1898 unb 14. gebr. 1899 fowie

Verlegung ber 9ieid)Sgefehgebung in 3lnfet)ung ber ©ewerbe»

freiheit, § 1 ff. ber 9teid)Sgewerbeorbnung. 2liefe Stügen

finb jebod) nid)t begrünbet.

9Rit Unrecht wirb bieülnwenbung b e S 3t r t. 28 a

fowie beS 3trt. 51 'fJol.St.©. auf ben oorliegenb feftgeftellten

Sadjoerhalt beanftanbet. 3)eitn biefer enthält eine 3uwiber=

hanbtung gegen eine beftimmte, oom SRinifterium beS 3ti»

uem auf ©runb ber oorbejeidjneteu 9lrtifet28a unb 51 er»

teilte 93orf<hrift, nämlich eine 3uwiberhanblung gegen baS

Verbot ber öffentlichen 2lnfünbigung beS ben Flamen beS

31ngetlagten tvagenben, in bem 3nferat beS SlmtSblattS oon

33. empfohlenen SRittelS. 2)iefe VerbotSoorfdjrift aber ge»

niefjt, ba ein $all beS § 367 3- 3 u. 5 9i.St.©.33. tiid)t

oorliegt, ben Schuh ber Strafbeftimmung beS 3trt. 28 a

sf3ol.St.®., falls fie jum Sd)uh gegen ©efunbheitSgefährbung

ober fchwinbelhafte SluSbeutung beS ißublifumS erlaffen ift

unb eS fid) um ein ©eheimmittel ober einen anberen in bet

Vorfdjrift beS 3RinifteriumS beS Innern ben ©eheimmittetn

gleidjgeftellten, jur Verhütung ober Teilung oon 9Renfchen»

unb Xierfrantheiten ju bienen beftimmten Stoff bejw. eine
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folcfjc Zubereitung banbeit. 93eibe VorauSfetzungen finb b^r
gegeben. ®enn bie baS ermähnte Verbot entbaltenbe Mi=

nifterialoerfügung ift unter auSbrücflid)er ©ejugnabmc auf

bie Art. 28 a unb 51 beS SanbeSpolizeiftrafgefetjeS ergangen

uttb eS finb biefc als ihre ©nmblage angeführt, roorauS firf)

non felbft ergibt, bafi bie im Art. 28 a geforberte Zrcetfbe*

ftimmung ber Söorfcfjrift ju ©runbe liegt. Ob aber biefe

ßmecfbeftimmung, nämlid) ber Sdjutz gegen ©efunbheitSge=

fäbrbung ober fdnoinbethafte Ausbeutung beS ißublifumS

bie Stellung beS oom Angeflagten oertriebenen Mittels unter

baS AnfiinbigungSoerbot erforberte unb tatfäcEjlidj rechtfers

tigt, ift eine nicht oom Vichter fonbertt oon ber juftänbigen

oberften VerroaltungSbehiirbe ju entfcbeibcnbe grage, roie anS

ben ©efetzeSmaterialien beutlid) erhellt '). ferner bunbelt eS

fid) oorliegenb nach betn oben zitierten Inhalt ber Minffte*

rialoerfügung unzroeifelhaft um einen ben ©ebeimmitteln im

Sinn beS 9trt. 28 a gleicbgefteHten Stoff unb nicht um ein

©ebeimmittel als foldjeS, ober um eine ßubereitung. lleb=

rigenS fattn nöllig babingeftellt bleiben, ob bie Annahme
eines ©ebeimmittelS roegen ber fchon im Flamen beS Mittels

„ruffifcher ftnötericf)" liegenben Angabe ber Vefd)affenl)eit

beSfelben (Knöterich ift eine ^ftanjengattung ber ißolqgoneen,

befonberS befannt ber roilbroachfenbe Vogelfnöterich) unb

ebenfo bie Annahme einer Zubereitung im Sinn beS ©efetjeS

roegen Mangels ber für eine fold)e erforberlid)en Voraus*

fetjungen als auSgefdjloffen ju erachten ift, infofern ber Änö*

terich jebenfallS unter ben begriff „Stoffe" fällt, welchen

nach ber Äaiferlichen Verorbnung oom 22. Oftober 1901

betr. ben Verfehr mit Arzneimitteln in bern Verzeichnis B

ber bem Verlauf in Apothefen oorbehaltenen Stoffe, z- V.

aud) Vilfenfraut, Schierling, Sted)apfelblätter, Vredfrourzet 2 C.

— alfo beftimmte 'ißflanzenarten auSbriicflicb beigezählt finb.

SBenn aber bie Dteuifion unter Stoffen lebiglid) bie in ber

1) Motioe ju Art. ‘28 a, SQcil- 131 S. 298/299, «erb- Abg. St-

1896, Stommiff. 93er. «eil. 224 ©. 492 Abg. St. 1897, Ißrot. Abg. St.

1897 s. 3564, 'flrot. 1898 ©. 5207, 5206.

3ahrbü$cr ber äüürttemberß. iHedjtsbfieije. XV. 1. 6
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genannten ßatferlidjen SSerorbnung faejeirfjneten 9^oi)ftoffe oer*

ftanben roiffen initl unb bie entgegenfteheube 21uffaffung bei

2)erufunglgerid)tl all eine Slerfennung bei 33egriffl Stoff

rügt, fo finbct biefe Annahme ber iKeoifion ntd)t nur feine

Unterftütjung, fonbetn ihre birefte Siberlegung fotuot)! in

ber ftaiferiictjen Sßerorbnung, als in ber ©utftehunglgefchichte

bei 3trt. 28 a. 2)emt bie erftere bejeichnet nur bie in bem

ifjr angefcf)loffenen ä>erjeid)nil B aufgeführten Stoffe all

foldje, ioetd)e außerhalb ber 2lpotf)efen nidjt feilget)alten

ober oerfauft inerben bürfen (§ 2) unb gibt bamit feine »oll*

ftänbige unb abfdjließenbe 2lufjät)lung aller all Heilmittel

in ^Betracht fommenben Stoffe; bie Jatfacfje ber sJtid)tauf=

5ät)lung be§ lHuffifchen ftnöterich in biefem tüerjeichnil fann

besl)alb feinen 2lnf)alt bafür bieten, bafj berfelbe nid)t all

ein ben ©eheimmitteln gleichjuftellenber Stoff gelten bürfe,

üietmefjr beioeift fie einzig unb allein bie 9iid)tjugebörigfeit

ju ben bem 2lpotf)efenoertrieb befonberl oorbchalteneti Stoffen,

liefen letzteren füllten unb mollten jebenfalll bie noni Staub*

punft ber Heilfunbe oöllig gleichgültigen Stoffe nid)t beige*

jäfjtt roerben, aber gerabe foldje werben häufig in fdjnnnbel*

hafter, bie Seichtgläubigfeit bei iJ3ublifuml aulbeutenber

SBeife als Heilmittel aitgepriefen unb gegen biefe rid)tet fich

inlbefoubere bal in ben einjelnen 23unbelftaatcn neben ber

Äaiferlichen SJerorbtiung ergangene Verbot ber iUnfünbigung

oon ©eheimmitteln. ©I ift beltjalb für bie oormürfige $rage

gleichgültig, bafj in § 4 ber ^it. 93erorbnung fotnie in einem

bem iBunbelrat oorliegenben ©ntrourf einer folrfjen neben

ben „Zubereitungen unb Stoffen" nod) bal 2Bort „©egen*

ftänbe" beigefügt ift.

Hieju fommt, bafj bie roürtt. ©efeßgebung bei Schaffung

bei 2trt. 28 a entfernt nicht baoou aulging, bie uon ber 9ie*

oifion bem 31ulbrucf „Stoffe" beigelegte 23efd)ränfung auf*

juftelleu unb nur bie in ber Sfaiferlidjen Skrorbnung — ba*

mall oom 27. Januar 1890, jeßt 22. Oftober 1901 — be*

jeidjneten äiohftoffe hierunter ju begreifen. 2)enti für einen

ißerfauf unb Vertrieb eben biefer, bem allgemeinen Haubell*
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nerfebr entzogenen Stoffe beftanben bereits bie Strafoor*

fdjriften in § 367 giff- 3 unb 5 9t.St.©.93. unb inforoeit

biefe zur 2lnroenbung gelangen fönnen, bteibt ber 9lrt. 28 a

ißol.St.©. fdion nad) feinem Wortlaut au§gefd)loffen. tiefer

ift burd) bie StooeUe oom 4. .^uli 1898 aber gerabe besljatb

gefdiaffen roorben, meil bie burd) bie Staiferlid)e 93erorbtiung

in '-Berbinbung mit bett auf fie anmenbbaren Strafoorfcbriften

be§ § 367 gefcfjaffene Wöglirijfeit , ben ©ebcimmittelbanbel

in feinem überroiegeuben 2 eil auf bie 2lpotbefen ju befd)rän=

feti unb beftimmten 93orfd)riften mie aud) einem SSerbot bes

ißerfaufs in 2lpotbefen ju unterrcerfen
,

gegenüber ben im

©ebeimmittelmefen bevuorgetretenen Wifjftänben fid) als? un=

julänglid) ermiefen Ijatte unb oon Dieidjs roegen be§t)«lb ben

©injelftaaten empfohlen roorben roar, bist ju einer gefetzlichen

'^Regelung anläßlich einer tReoifion be§ sJteid)sftrafgefcbbud)§

bie ©rlaffung eines SBerbotS jeber öffentlichen Slnfünbigung

folcber Wittel im Wege ber ^otijeioerorbnung norjufebren.

.^iezu beburfte e§ in Württemberg gemäjz 9lrt. 51 fßol.St.©.

einer gefeblidjen ©rmäcbtigung unb biefe rourbe, um ein

roirffameS USorgeben ju ermöglichen , für ba§ Winifterium

be§ Qnnern auSbrütflid) babin auSgebebnt, aud) fold)e Stoffe

unb Zubereitungen, bereu Bezeichnung als ©ebeimmittel 2ln=

ftänben unterliegen fönnte, nad) feinem pflicbtmäfjigen ©r=

meffen im BebürfniSfall benfelben 33orfd)riften roie bie @e=

beimmittel ju unterroerfen; »gl. b*ezu bie oben zitierten ©e=

fetjeSmaterialien. ®afj biebei fpeziell ber SluSbrucf „Stoffe"

in roeitgebenbem Sinn oerftanben rourbe, gebt beutlid) auS

ben Berbanbtuitgen in ber 2lbgeorbnetenfammer beroor, nad)

roetdjen bie oom Winifterium zu erlaffenben Forschriften 5 . 93.

aud) auf ©egenftänbe roie baS fog. SBoltafreuz, Boltaftern

fid) beziehen follten, ferner überhaupt auf folche Wittel, bereit

©efäbrlid)feit fid) im einzelnen $all fd)roer nad)roeifen laffc,

beren Verbot aber roegen ihres fchroinbelbaften ©bara^ei'^

burdjauS notroenbig fei, ißrot. a. a. 0. 1897 S. 3564, 3566.

£atfäd)licb finb bann in betreiben Wihifterialoerfügung roie

baS Wittel beS 2lngeflagten aud) Boltafreuz, ©leftrooolta--

6 *
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frcuä, Voltaftern, bem Verbot bei- öffentlichen 2lnfünbigung

unterteilt roorben unb jroar gleichgültig ob bie 3ufammen=

fe^ung biefer Mittel befannt gegeben ift ober nicht. £)ienach

ift fdjon au§ letjterem ©runb bie Jyrage, ob ber Knöterich ju

ben ©cljeimmitteln al§ fotcher ju jählen ift, für bie 2tnroen=

bung be§ 2lrt. 28 a nid)t entfcf)eibenb
;

er ift jebenfall§ al§

ein benfelben gleichgeftellter anberer Stoff auf ©runb ber

Sftinifterialoerfügung anjufehen unb biemit ber galt be§

2lrt. 28 a gegeben.

2)er pieite Eingriff ber Venifion ift gegen bie 9iecf)ts =

gültigfeit ber beiben Sftinifterialoerfü*
gungen nom 26. $uli 1898 unb 14. Februar 1899 ge=

richtet; berfelbe geht fehl, foroeit bie Ved)t§ungültigfeit au§

ber Veftimmung be§ 2lrt. 28 a fßol.St.©. felbft gefolgert

iuerben roill. 3« 2Bürttemberg ift gemäfj 2lrt. 51 ff. ba§

ißol.©t.@. ba§ Verorbnungöred)t ber Regierung unb ihrer

Vefjörben in 'ißolijeifachen burch eine auSbrüctlictje gefe^lirfje

(Ermächtigung foroie baburd) bebingt, bafj im @efet$ felbft

bie Strafen für bie ^Nichtbeachtung ber innerhalb biefer ©ren*

Sen erlaffenen Verorbnungen unb Verfügungen feftgefetjt rout*

ben; mo immer im fReid)§ftrafgefetj auf polijeilidje Vor=

fdjriften ober fttnorbnungen Vejug genommen mirb ober

folche oorau§gefeht finb , fönnen biefelben burch $. Verorb»

nung ober ÜNinifterialuerfügung
, für ben ©eltung§bereich

eine§ OberamtS* bejro. ©emcinbebejirfs burd) bie Vejirfö*

poli^ei* bejro. Ortöbehörben erlaffen werben. ®iefe erforber*

lirije gcfehlid)e Unterlage ift für bie angefochtenen jroei 2Ni=

nifterialoerfügungen in bem 2lrt. 28 a ißol.St.©. gegeben.

•Öieburd) ift entfpred)enb ber au§gefprod)enen 2lbfid)t be£

@efet}gebers> (ugl. oben) ba§ SNinifteriunt be§ Innern er=

mäd)tigt roorben, jum Schule gegen ©efunbheit§gefährbung

ober fdjroinbelhafte 2lu§beutung be§ ißublifumS Vorfctjriften

über bie öffentliche Slnfünbigung, atfo auch ein Verbot ber

lederen nicht nur für ©eheinimittel su erlaffen, fonbern auch

foldje Stoffe unb Zubereitungen jur Verhütung unb Teilung

uon Sfranfheiten, roetd)e nicht al§ ©eheimmittel gelten fönnen.
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weil ihre Zufammenfetping genügenb öffentlid) befannt ge=

geben ift, beren Vertrieb aber auf ©efunbheitSgefährbuug

ober fdiminbelhafte Ausbeutung beS sBublifumS t)inauSläuft,

inforoeit beti ©eheimmitteln gleid) ju fteüeti.

SSott biefer ©rmädttigung bat baS SJlinifterium in ben

ermähnten jroei Verfügungen, beren $nbalt oben angegeben

ift unb baS Verbot ber öffenttidjen Anfünbigung uott @e=

beimmitteln forme einzelner beftimmter, biefen gleicfjgeftellten

Stoffe unb Zubereitungen umfaßt, in einer bem ©efetj burd)=

weg entfprcdjenben SBeife ©ebraud) gemad)t. Ztuat fdteint

bie in § 2 ber Sliinifterialtrerfügung oonr 14. Februar 1899

als ein ©runb beS AnfunbigungSoerbotS genannte SSir*

fungSlofigfeit eine ©rroeiterung ber im ©efeß genau utru

grenzten @rmäd)tigung beS ÜJtinifteriumS ju bebeuten unb

fönnte auf beu erften Vlid gegenüber bem Söortlaut beS

©efetjeS Vebent'en erregen. Allein eine folcße ©rmeiterung

unb ein Anlaß ju einer Veanftanbung liegt beShalb nid)t

oor, roeil bie Anpreifung eines roirfungSlofeti SJfittelS oon

felbft -tu ber im ©efeß ermahnten fdtroinbel^aften Ausbeu-

tung beS ^ublifumS führt, nbgefehen baoon, baß audt ber

weitere gefeßliche ©runb ber ©efunbl)eitSgefäl)rbung Ijiebei

in Jrage fommen fann, infofern bie Anroenbung roirfungs*

lofer SRittel, regelmäßig mit ber Unterlaffung ber Zuäie=

bring ärgtlidjer ^pilfe foroie beS ®ebraucf)S t)eilfräftiger ÜJlittel

oerbunbetr ift unb fo eine ©efäbrbuttg ber menfd)lid)en ®e=

funbbeit eintreten fann.

Znforoeit fobann bie IHecbtSungültigfeit ber 9Jlinifterial=

oerfügungen auf einen SB i b e r f p r rt d) mit ber e i d) S=

gefeßgebung geftiißt unb eine Verlegung ber 9ieid)S=

gewerbeorbnung gerügt wirb, erweift fid) aud) biefer ©itx=

wanb ber tHeoifion als uubegriinbet. @r bebeutet nad) bem

AuSgefübrtert überhaupt eine Veanftanbung beS Slrt. 28 a

beS SBürtt. sßol.St.©. uotu ©tanbpunft beS 9ieid)Sred)tS, ba

feftfteht, baß bie betben SJtinifterialoerfügungen ihrerfeitS

auf bem gefeßlidjen Voben jenes ArtifelS unb innerhalb ber

barin gesogenen ©cfjranfen fteljen. Sllleitr ber hier behauptete

/
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SBibcrfprucf) jinifcben 9ieicb§gefet) unb SanbeSgefeß beftetjt

nicf)t. 2lllerbing§ finb buvcf) Ulrt. 4 $iff. 15 ber 2ieid)§ner=

faffung 3}laf?regeln ber ÜUJebijinat» unb 23eterinärpolijei ber

23eauffid)tigung unb ©efeßgebung bes Dteicf)# oorbebalten,

bie teuere bat jebod) für baS bifr in 3*age ftct>ertbe ©e»

biet be§ ®ebeimmittelroefen§ abgefeben non ber oereinjelten

23eftimmung in § 56 $iff. 9 ©ero.Crb. nod) feinen ©ebraucf)

gemadjt nielmebr bisher biefe§ ©ebiet ber Sanbesgefehgebutig

unb inibefonbere ben auf ©runb berfelben erlaffeneu poli»

jeilidjen 23erorbnuitgen überlaffen, foroeit nid)t 23orfd)riften

ber ©eroerbeorbnung entgegenfteben. 9fad) § 6 2lbf. 1

berfelben fitibet letjtere auf ben 2ßerfauf non Arzneimitteln

unb bie Ausübung ber Heilfunbe nur infoioeit 2lnroenbung

als au§ b r ü cf l i d) e SBeftimmungen barüber in ibr ent»

halten finb. Solche finb: § 34 ©ero.Crb. roonad) bie San»

beSgefeße für ben fpanbel mit ©iften befonbere ©enebmigung

norfcbreiben fönnen, ber § 35 tuonad) ber .jpanbel mit ^Drogen

unb zu fpeiljroecfen bienenben d)emifcben 'Präparaten bei einer

Sehen unb ©efunbbeit non 2Jienfd)en gefäbrbenben 4panö '

babung be§ ©eiuerbebetriebö 511 unterfagen ift, ferner § 56

$iff. 9 unb § 42 a, monad) Slrjnei unb ©ebeunmittel am
SBohnort inie atiberiroo nom Ülnfauf ober tfeilbieteu im Um»
berjieben au§gefd)loffen finb, bie Strafnorfd)rift be§ § 148

$iff. 7 a gegen foldje Zuroiberbattblung, fobann ber bie ^-eft»

feßung ber Slpotbefertaren ben Zentralbebörben anbeimftel»

lenbe g 80, enblid) § 6 2lbf. 2 roonad) burd) ßaiferlicbe

23erorbnung beftimmt roirb, roeldje Ülpotbeferroaren bent freien

93erfebr ju überlaffen finb. Soldje $taiferlid)e ÜBerorbnungen

bctr. ben 23erfehr mit Slrjneimitteln finb am 25. SRärj 1872,

4. Januar 1875 u. f. in., bie jüngfte bie norbergehenben

aufbebenbe am 22. Oftober 1901 ergangen; nad) berfelben

bttrfen bie in ben beigefügten 23erjeid)tiiffen A unb B auf»

geführten Zubereitungen unb Stoffe, bie erfteren ohne lln»

terfd)ieb ob fie t>eilfräftige Stoffe enthalten ober nid)t, aUS

Heilmittel außerhalb ber Slpotbefen nicht fcilgebalten ober

nerfauft roerben. Hiemit ift, roie aud) nom 9ieid)§gericf)t an»

Digitized by Google



B. in Straffad)en. 87

erfannt, uergl. Gcntfd). in Straff. 53b. 23 S. 429, nicf)t eine

generelle Siegelung be§ 53erfauf§ non Heilmitteln, fonbern

nur besüglid) ber 93erfauf§f>erecf)tigung ber 3lpotl)efern>aten

eine mapgebenbe 93eftimmung gegeben uttb baneben ber

laß mebijinabpolijeilidier SBorfchriften ber 2anbe§gefe^ge=

bimg nur inforoeit auägefdjloffen, al§ bie ©eroerbeorbnung

entgegenftebenbe au*brücflid)e 53eftimmungen enthält. Solche

beftefjen aber roeber in ber 9iid)tung, baft ba3 öffentliche 3ln=

fünbigett uttb 2lnpreifen ber ben 2lpothet'ern oorbehaltenen

Stoffe unb Zubereitungen aB Heilmittel erlaubt fein foll

nod) meniger ift bezüglich ber nicht bierunterfallenben ©e=

fjeimmittel unb get)eimmitteläl)nlid)eu Stoffe eine foldje reicf)§=

red)tlicf)e 53eftimmung oortjanben, roe§bulb jum Sdp© non

Seben unb ©efunbljeit unb jur 3lbroehr oon 33ermögen§be=

fcfjäbigungen bie öffentlichen, meift fchminbelhaften, bie Seid©

gläubigfeit bes ißublifumS au§beutenben unb ju oerberb=

liehen ober oöllig mirfung§tofen Heiloerfudien anreipnben

3lnfiinbigungen unb Slnpreifungen foldjer SJiittel unbebenf*

lief) unter lanbeöredjtliche Verbote geftellt roerben fönnen.

2he§ ift anerfannte§ Siedjt 1

).

Satfächlid) beftehen bettn aud) in nahep färntlidjen Sun*

besftaaten Verbote rniber bie öffentliche Slufünbigung oon

©eheimmitteln unb ioo folche nicht fdjott früher beftanben

hatten, finb fie auf 53eranlaffung be§ Sieid)§fanjleramt§ im

lebten Qahrjehnt behufs? mirffamer 53efämpfung be§ ©eheint=

mittelunroefenö nadpräglicf) erlaffen morben, fo in 33abcn,

Sachfen, 53raunfd)n>eig , ^Bremen u. f. n>. liefet Anregung

nerbanft aud) mie fd)on oben bargetan , ber 3lrt. 28a be§

SBürtt. S3olijeiftrafgefehe§ feine ©ntftehung, SJiotioe S. 298,

&om.=$3er. S. 491 a. a. O. 53ei biefem gefetjgeberifdjen

Staub ber aufgeroorfenen jyrage ift ber SSormurf einer 23er«

1 ) '-Bergt. S d> i d l e r ©eroerbeorbmtng § 6 'Jto. 15, 19 ; 8 a n b=

mann a. a. 0. 91o. 18, 19; Gntfd). 9teid)§ger. in Straff. SBb. 6 S.

830, ®b. 16 3. 359 33b. 23 S. 428, ©oitbammer 3trd)io 33b. 37

S. 374, 013 hänfen § 367 3iff- 8 'JZote g. t)., enblid) bie bei San b =

mann 9Zo. 18 ptierte iHedpfprecfjung.
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le^ung ber 9ieid)Sgefet5gebung , roeldfen bie &{eoifion gegen*

über bent oont Borricf)ter jur 2lmoenbung gebrauten lanbeS*

rechtlichen Berbot ber öffentticfjen 2Infünbigung oon ©etjehn*

mittein bejin. bicfen gleidjgeftellten Stoffen erhoben tjat, ohne

Begrünbung uitb ber fpejielle tpintoeiS auf § 1 ber 9t.©.0.

erlebigt ftdj fd)on baburd), baff bie letjtere nad) § 6 auf ben

Verlauf oon Ulrjneimitteln überhaupt nur inforoeit Slnroen*

bung finbet als fie auSbrücflicfje Beftimmungen barüber ent*

hält, fold)e aber in biefent betreff nid)t uortiegeu.

<$nblicf) ift auri) bie weitere 9iüge ber Beoifion oer*

fehlt, toeldje bie 2tnnaf)me beS Berufungsgerichts, bafj § al)r*

läffigfeit jur ©trafbarfeit im Sinn beS jit. 2trt. 28a

genüge, für rechtsirrtümlich erftärt unb ein oorfät)lid)eS

Raubein als BorauSfet)ung ber ©trafbarfeit erforbert. 3)enn

nad) 2lrt. 1 beS '}t.©t.©. finben bie allgemeinen Beftimmungen

beS B.@t.@.B. auch Stnroenbung auf bie im erfteren mit

©träfe bebrot)ten fpanblungen unb e§ gelten fomit nach ber

fubjeftioen ©eite ber ©trafbarfeit biefelben ©runbfä^e toie

für bie im 29. 2lbfd)nitt beS 9i.©t.©.B. behanbelten lieber*

tretungen. £)ienad) ift foroeit nicht für einzelne Uebertre*

langen auSnahmSroeife eine auSbrücftid)e anberroeite Beftint*

mung oorliegt, ein fubjettioeS bie ftcafred)tlid)e Berantroort*

lid)feit beS SäterS begriinbenbeS Berfdjulben erforberlidj, eS

genügt aber, bafj biefeS Berfdjulben aud) nur auf eine $at)r=

läffigfeit beS SäterS juriicfjuführen ift, falls nicht auS ber

betreffenben ©trafuorfctjrift felbft baS ©rforberniS beS Bor*

fatjeS heroorgeht *)• ©ine foldje Ausnahme liegt nad) bem
SBortlaut beS 3lrt. 28a hi er nidjt uor unb ift beShalb auch

bie fahrläffige Uebertretung für ftrafbar ju erachten, jumal

eS fid) um eilt ©trafoerbot oon oorbeugenbem, poliseilid)em

©hdtafter Ijanbelt. ©in fafjrtäffigeS Raubein aber ift oom
Borrichter ohne erfid)tlid)en 9led)tSirrtum oorliegettb feftge*

1) D I § b « u f e n ju Stbfdjnitt 29 91. 2 9tbf. 2 ;
ju § 367 giff. 3

9t. a. 3* b 9t. a. ©tenfllein ju 9Ibfdjn. 29 9io. 3», ©ntfcf). 9t.©.

II S. 321, XII 431, JRotering bei ©oltbammer 23b. 31 @.

350 ff.
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ftellt morben unb bie t)iegegen gerichtete Bemängelung ber

SReoifion ift unjutreffenb. Vad) bem angefochtenen Urteil

hat jroar ber SXngeflagte bie Slnnoncencrpebitionsfirma &.S. 3).

u. Sie. in %. angemiefen, bie fritifche Annonce nur bort ju

oeröffentlidjeu , mo ber Inhalt nicht gegen bie 2anbe§gefehe

oerftofje, unb auch bie §irma 3). h^tte if)rerfeit§ ben 2luf»

trag jur Veröffentlichung unter einer folgen Gcinfchränfung

erteilt. 3)a§ Berufungsgericht hat bie Verurteilung in fub»

jeftiuer tHidjtung barauf geftütjt, bafj bem Slngeflagten uoti

jroei früheren gleichartigen gölten, in melden er unter bem

BO. £yuni 1897 unb 18. Slpril 1901 »on beutfcfjen ©erid)ten

beftraft roorben mar, befannt geroefen fei , bafj er fid) auf

bie Sorgfalt eben biefer Slnnoncenejpebition nicht oerlaffen

bürfe, unb roenn er gleichroohl biefer $irma bie Slusroahl

ber Leitungen für bie Veröffentlichung ber Slnfünbigung

überließ, habe er hieburd) minbeftenS fahrläffig gehanbelt;

unb burch biefe Jahrläffigfeit bie ungefe^lidje Veröffent»

lidptng im SlmtSblatt oon V. ucrurfad)t. SBarum biefe auf

tatfäd)lidjem ©ebiet liegenbe unb infomeit bem VeoifionSan>

griff entjogene Sinnahme einer culpa in eligendo für beu

Begriff ber friminellen fyat)r lä f
f
i
g t'c i t nicht genügen follte, ift

umforoeniger abjufehen, als biefe Slrt uon gahrläffigfeit in

ber äöiffenfdjaft raie in ber sJted)tfpred)ung ftetS als fold)e

anerfannt roorben ift unb eine ftrafbare gahrläffigfeit nad)

geltenben tHechtfähen baburd) nidjt auSgefd)(offen roirb, bafj

jurn ©intritt beS bem ©efetj miberfpredjenben ©rfolgS bie

ffahrläffigfeit einer britten sf3erfon mitgemirft hat.

Urteil beS ©traffenatS oom 1. Sejember 1902 in ber

9ieoifion§fad)e gegen Srnft SBeibemann roegen lieber»

tretung gegen Slrt. 28a beS ^.©t.©.
t

6 .

$um 9Trttbe)lanb bes §114 Jjii.öS.gl. JUns fällt unter ben

i^egriff Jtniishttubluug eines JJmthantrullenrs ?

3)er Stngeflagte ift auS § 114 ©t.@.B. nerurteilt mor»

ben, roeil er eS unternommen habe, burd) 3)rohung einen
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Beamten gut Bornahme einet sHmtSt)anblung ju nötigen.

®ie tjiegegen in juläfftger SBeife eingelegte 9teuifion rügt

bie Berletjuttg uon 3Sorfcf)riften beS materiellen 9teri)tS. l!iefe

9tüge get)t fehl.

9tad) bem nom Berufungsgericht feftgeftellten Sad)ner*

halt hat ber 2lngeflagte Gnbe Cftober 1901 bie baupolijei»

liehe ©enehmigung ju bem uon ihm beabfidjtigen Bau gmeier

®oppelroohnhäufer an ber U.ftr. in 9t. unter ber Beöingung

ber ©inhaltung ber allgemeinen foroie ber für biefen Sali

befonberS erteilten Bauuorfchrifteu erhalten unb auf feine

2ln$eige uon ber gertigftellung beS 9iohbauS hat Stabtbau*

meifter Ä. bafelbft als amtlidi beftellter BautontroHeur am
30. Qan. 1902 bie uorgefdiriebene Baufd)au uorgenommen.

CSr fatib bie 9Jtauer= unb SBanbftärfen nid)t entfpredjenb ben

uorgefd)riebenen SOtapen tjergeftellt uttb netfügte bie alSbal=

bige ©inftellung ber Arbeiten am 9teubau, meldje Beifügung

uom Jü'. Oberamt 9t. beftätigt mürbe; bei einer jmeiten am
13. ^ebr. uorgenommeneit Kontrolle beS Ä. mürbe mieber*

holt berfelbe Btangel fonftatiert, obgleich ber Ülnget'lagte

beffen Berbefferung angegeigt f)atte. ©he nun auf ben uon

$i. über biefen Befunb erftatteten Bericht eine meitere Ber=

fügung beS ft\ CberamtS erging, überfanbte ber 2lngeflagte

ein Schreiben an ft. beS QnhaltS, baft biefer als Baut'on*

trolleur grunbloS ihm bie Bauarbeiten an ber U.ftr. einge=

ftellt habe unb falls er nicht in ber Sage fei, burd) ben

Uebetbtinger beS SdjreibenS biefe ©inftellung aufguheben,

fo fehe er (2lngefl.) ficfj gut ©rhebung einer ißrioatflage unb
ftrafred)tlicl)er Berfolgung gegen ihn rcegeit Bergehen im
Sinn ber §§ 339 unb 349 beS St ©.B. ueranlafjt unb be=

halte fid) bie ©elteubmad)ung uon SdiabenSerfatjanfprüd)en

gemäft $;§ 823, 824 beS B.@.B. uor.

9tad) ben ©rünben beS angefod)tenen Urteils hat ber

2lngetlagtc mit biefer ülnbrohitng ben Ä. eingufd)üd)tern unb

foldjerntaften burd) ihn eine Aufhebung beS BerbotS beS

BkiterbaueitS herbeiguführeit beabfid)tigt, unb mohl miffenb,

bafj bie ^uritefnahme beS BauuerbotS gutreffenbenfallS burd)
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ba§ ft. Oberamt 51t gefd)eben l}abe, auf ft. eben in bei
-

5Htcf>=

tung einuürfen tnollen, baß biefer in feinet @igenfcf)aft al§

33aufontrolleur burcf) Stellung cine3 entfprecbenben 3lntrag§

bei bem ft. Cberamt in bem gebauten Sinn für ihn ein»

trete. 3n bet hierauf geftiit)ten Einnahme eine3 SergebetiS

im Sinn be§ § 114 St.©.S. erblicft bie iltenifion bie Set»

fennung be§ ^Begriffs einer „3lmt§banblung", ba e§ feinen»

talls 511 ben 2lmt§obliegenbeiten be§ Saufontrolleur§ gebäre,

Anträge ju ftellen, fonbern nur ber Saubebörbe 2lnjeigen

ju erftatten unb ein mit bem Seridjt über mangelhafte Sau»

Ausführung cerbunbcner Eintrag beSfelben auf Slufbebung

be§ SauoerbotS feine roeitere Sebeutung hätte, als bie ent»

tpred)enbe non einem beliebigen dritten ber Saupotijeibe»

börbe gegenüber gegebene Anregung. ju einer mieberbolten

Prüfung ber Stage, ob bie 2lufred)terbaltung be§ Saunet»

bot§ noch begrünbet erfcbeine.

Sbiefer Sluffaffung fann nid)t bcigepfliduet roerben. S)enn

nach 2lrt. 92 ber Sauorbnung oont 6 . Oftober 1872 ift bie

norfd)rift§mäßige Ülusfiibruug ber Sautnefen pnädpt non

bem bamit beauftragten Saufdjaumitglieb ju beauffidjtigen

unb nad) § 73 ber SolljugSperfüguitg oont 23. 9?on. 1882

bat ber Saufontrolleur bie (Einhaltung ber allgemeinen unb

ber im einzelnen $att erteilten befonbcren Saunorfdjriften

foroie ber Sauriffe nad) allen teilen forgfältig ju über»

roadjen, nad) erhaltener 'Jtnjeige non ber Seeitbiguug be§

SobbauS bie Sefidjtigung norjunebmen , nad) meldxer mit

bem Sau fortgefabren rocrben barf, foiueit nid)t megen nor»

gefunbener Mängel eine (Einftclluug beffelben angeorbnet

wirb, auch etrcaige bei ber Saunifitation ju Sage fommenbe

Stängel ungefäumt jur amtlichen ftenntniS ju bringen, rcor»

auf fofort bie erforberlidie (Einleitung 311 bereu Sefeitiguug

}u treffen ift. hieraus ergibt ftd) non fetbft, baß bie be»

jüglid)en Seridjte eines amtlid) beftellten SaufontrolleurS

regelmäßig aud) bie barauS uom Stanbpunft beS Saunet»

ftänbigen unb ber Sßabrung ber baupoli^eilidten Sorfdjriften

fid) ergebenben Slnträge au ben CrtSnorfteber ober an baS

Digitized by Google



92 (Sntfdjeibungen be§ Oberlanbcsgeticf)l§.

5t\ Oberamt ju enthalten haben. 3tid)t bloß bie Qeftfteltung,

fortbern aucti bie ^Beurteilung uorgefunbener ÜDtängel bejüg*

lid) ihrer SBebeutung unb Sragroeite
,

foroie in 2lbficf)t auf

bie ju ergreifenben SWafjregeln, inSbefonbere in ber 9ticf)tung,

ob eine (Einteilung beS 23aueitS ober bie Aufhebung eines

erlaffenen ^BauoerbotS gerechtfertigt erfcheint, gehört hienad)

jur 2lmtSaufgabe beS SBaufontrolleurS unb ob er in (Erfüllung

biefer Aufgabe nur gutächttid) fid) äußert ober einen be=

ftimmten Antrag ftettt, ift in ber Sache uid)t entfd)eibenb

unb hängt non ben jeweiligen Umftänben ab, im einen unb

anbern Qall f>anbe(t er innerhalb feiner 3uftänbigfeit unb

amtlichen 33erj>ftid)tung. £nemit ift ber ^Begriff bet Amts*

hanblung gegeben unb hieran änbert ber Umftanb nidjtS,

bafj in foldjen bas allgemeine Qntereffe berührenben Sitz-

gelegenheiten auch jeber britte ju Anregungen ober An=

jeigett gegenüber ber juftänbigen 23ef)örbe befugt ift; bettn

ber ooti einem amtlid) befteüten ®aufontrolleur an bie 33au=

ßolijeibehörbe gerichtete Antrag auf (Erlaffung ober Auf*

hebung eines 23auuerbotS wirb in Ausübung einer Amts*

unb S)ienftpflid)t geftellt unb eS f'ommt ihm eine hierauf be=

ruhettbe autoritatioe iBcbeutung ju, rnaS bei bettt feitens

eines beliebigen britten geftellten Antrag itt feiner ÜBeife JU*

trifft. (Ein ähnlidjer Unterfdjieb liegt uor, roenn ein 2anb*

jäger ober fouftiger Angehöriger beS ^olijei-- unb Sicher*

heitSbienfteS bie Anzeige über eine ftrafbare |mnblung au

eine ^uftijbehörbe erstattet unb mettn ein britter traft beS

jebetit Staatsbürger sufteljenben tHedjtS eine ftrafbare ^anb=
luttg bei ber juftänbigen Q3ehörbe jur Anjeige bringt. Qm
erften Qall liegt auf Seite beS Atijeigenben eine Amt§f)onb*

lung oor, im jroeiten nicht, fpienad) ift aud) bie ©erufung
beS fHeoifionSftägerS auf bie in 23anb 18 S. 850 oeröffent*

lidjte (Sntfcheibung beS 9ieid)SgeridjtS in Straffadjen uerfeljlt,

ba eS fidj bort um bie einem jcben Staatsbürger gleichmäßig

obliegenbe Pflicht ber 3eugniSablegung oor ©eridit tjanbett,

mä()renb hier bie hanblung eines Beamten in Qruge fteljt,

meld)e biefer in ©emäßheit feiner befonberen AmtSobliegeu*
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beit unb innerhalb feiner 3uftänbigfeit uorjunehmen hätte.

Tie Stnnahme beS ^Berufungsgerichts, es fei eine 'SImtSs

banblung geroefen, ju welcher ber 2lngeflagte burch feine

3ufdjrift an ben ©aufontrolleur biefen nötigen wollte, er=

fcheint baher in feiner Weife rechtsirrtümlich unb in ber

fyeftfteUung , baff ber ^Ungefragte burch bie in ber 3ufd)rift
enthaltene 2lnbrot)ung eine ©infchüd)terung bes ©aufontrol*

(eurS unb eine ©inmirfung auf ihn in bem Sinn beabfid)-

tigt habe, ba§ biefer für ihn burch Stellung eines Eintrags

auf 3ui'ütfnah iue beS ©auoerbotS bei bem 3. Cberamt ein*

trete, liegt jugleid) auSgefprochen, baß er bie 2lnbrohung für

roirffam ober minbeftenS für geeignet hielt, ben angeftrebten

©rfolg h eijufii^ren . Tie $nauSfid)tftellung einer ftraf=

gerid)tlid)en ©erfolgung aber , wie fic bie 3u fchrift neben

berjenigen einer ©rfjebung non Sd)abenSerfahanfprüd)en ent*

hält, ift unzweifelhaft eine Trohung im Sinn bcS g 114

St.®.©., b. h- bie Slnbrohung eines UebelS, um ben anberen

in eine feine Willensfreiheit befdjränfenbe furcht ju uerfehen.

.fpiemit finb bie färntlidjen JatbeftanbSmerfmale eines

©ergehenS im Sinn beS § 114 St.®.©, jureichenb unb

rechtlid) einmatibfrei feftgeftellt unb mar fonad) bem einge*

legten 9fed)tSmittel ber ©rfolg ju uerfagen.

Urteil uom 4. Quli 1902 in ber Straffadje gegen ®eorg

ffr. ©iefer in Pfullingen wegen ©ergehenS im Sinn

beS § 114 St.®.©.
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II.

(ffntfdjeiimitgen öcs PernmUui^sgeridjtsljofs.

1.

9

t
streit über bas Jlidjtbrlte{jett Eittfr iiff£uiltdj£u §ttege=

laß (9ticbtbefteben eine» ©änfeübertrieb§retf)t§).

Rläger ift ©igentiimer eines* auf ber Wartung |jarP

Raufen ©be. 'Jtorbbaufen 0.21. ©Utoangen gelegenen £jofgut§.

$ie Wartung £>artbaufen grenjt öftlid) an bie Wartung
Ripplingen, roeftlid) an bie 2Jiarf'ung Unterfdjneibfjeim. 3>urd)

bie Wartung £>artbaufen jiebt fid) (nörblid) an ben Jpäufern

ber Parteien oorbei) ein iJBeg; er beginnt im Cften an ber

©renje gegen bie Wartung Ripplingen unb oerläuft junädjft

auf ber bent RI. gehörigen R5argelle 96 al§ ein mit einem

Steinförper oerfebener etma 3 Weter breiter ^abrtoeg. ©egen
bas ©ube ber ^arjelle 96 münbet oon 9iorbeit ber ein oon

3torbbaufeu tommenber ^yetbioeg in biefen ^-abrioeg ein. 93on

ber roefttidjen ©reitje ber ^arjelle 96 an ift ber *5at)rroejj

bi3 junt ©ingang in ben -£>of be§ RI. — bei ber ©inmiin»

bung be§ oon 9lorben fommetiben gelbioeg§ 9tr. 3 — eine

chauffierte Straffe mit einer gabrbabu oon 3 Weter Breite

;

oon ba an bi§ jur WarfungiSgrenje llnterfrfjneibfjeim ift ber

2Beg (g-elbroeg 9tr. 1) ein bloßer ©rbroeg ohne Steinförper,

in ber -fpauptfadje ein £>obltoeg. 23atb nad) ber ©inmünbung

be§ $elbioeg§ 9lr. 3 münbet oott Süben ber gelbioeg 9ir. 2

in ben ^föroeg 9lr. 1 ein.

3)er Rlagantrag, rcie er im Verfahren oor ber R. Rrei§*
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regierung in ©Umatigen fchliefjlid) geftellt roorben ift, ging

bahin: ju erfenneit, bafj bent 2)efl. fein Diecbt juftehe, über

beit 2Beg oom |iof £>artf)aitien non ber ©inmünbung beS

SBegS 9fr. 2 in ben üBeg 9fr. 1 bis an bie ©renje ber ÜDfar»

fung Unterfdineibbeim ©änfe ju treiben. 23efl. bat Slbroeifung

ber&lage beantragt nttb bie $. ÄreiSregierung bat am 30. $e=

jember 1902 auf Stlageabroeifung erfannt.

2>ie non bem Äl. erhobene ^Berufung nmrbe jurücfge»

roiefen.

© r ii n b e :

I. 9tad) 2lrt. 10 21 beS ©efetjeS oont 16. $e=

jember 1876 geboren oor bie 23erroaltungSgerid)te „(Streitig»

feiten , raelcbe betreffen : baS non einer ©enteinbe ober uott

einzelnen in 2lnfprud) genommene 9ied)t auf ©enütjung eine 1?

öffentlichen 2BegS einfcbliefjtid) ber $rage, ob einem 2Beg

bie ©igenfdjaft eines öffentlichen SBegS jufommt". 'Sie s
J$ar=

teien ftrciten barüber, ob bem 2Beg 9fr. 1 bes Sageplans

Hi Ä.9f. bie ©igenfcbaft eines öffentlichen 3BegS jufommt

unb ob hierauf ein 9fed)t beS 23efl. folgt, ©änfe auf biefem

3Beg ju treiben, ^nforoeit ift baber für ben norliegenbett

9fed)tSftreit bie .ßuftänbigfeit ber 93ermaltungSgerid)te be=

grünbet. dagegen haben biefe barüber nicht ju entfcheiben,

ob bem Söefl. (auch) traft 9JfiteigentumS an bem ©ruttb unb

Robert beS 2BegS baS 9fed)t juftebt, ihn jum ©änfetrieb ju

benähen.

II. Sit. märe jur ©eltenbmachung beS erhobenen 2ln=

fprudjS nicht befugt, falls er nidjt ©igentümer ober min»

beftens 9Jfitcigentümer beS 23obenS beS in Diebe ftebenben

2BegS 9fr. 1 märe. @S bebarf aber feiner ©ntfdjeibung

barüber, ob ihm ein folcbeS Diedjt an bem ÜBegboben in ber

£at jufteht. ®enn aud) menn biefe fyrage ju bejahen ift,

fteltt fid) ber erhobene 2lnfprud) bod) als unbegrünbet bar.

III. (Steht ber 2Beg 9fr. 1 im ©igentunt (ober 9Jfit»

eigentunt) beS SflägerS, fo fann er ein „öffentlicher 2Beg"

nur in bem ©inn fein, baff gemiffen ^Berechtigten (©entein»

ben) ober ber Slügemeinheit traft öffentlichen 9ied)t§ bie 336»
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fugni3 äuftefjt, ben Vßeg ju benü^en, alfo eine öffentlich*

rechtliche SBegbienftbarfeit auf bem ©igentum be§ $(. an bem

2Beg laftet.

Vefl. behauptet, ein öffentlicher 9öeg in biefent Sinn

liege not-

, inbem er gettenb gemacht hat, ber 3Beg Sfr. 1 fei

ein feit
sJDfenfcf)engebetifen beftehenber öffentlicher Verbin*

bungSmeg nott Unterfchneibheint über .<partf)aufen auf bie

Strafe Vorbl)aufen*.3ipplingen,

2)ie unoorbenflirfje Verjährung erfeßt einen öffentlich*

rechtlichen £itel namentlich bei ber Qnanfpruchnahme non

2Beg* (unb 9Baffernut)ung§=)9ted)ten
; hieran hat ba§ — auf

ba§ öffentlid)e Sfedjt fid) überhaupt nicht be^iebenbe (nergt.

9lrt. 55 ©.©.) — V.©.V. nid)t3 geänbert. $afj ber non

ber „Verjährung öffentlid) restlicher 2lnfprüd)e" hanbelnbe

3lrt. 141 31.©. pnt V.@.V. bie unnorbentlidje Verjährung

überhaupt nid)t berührt, bebarf feiner 3lu§führung.

SBentt $1. meint
, für ein Ved)t be§ Vefl. , ben 3Beg

Sfr. 1 jum ©änfetrieb ju benützen, fei gemäß 3lrt. 9 be§

©efeßeS nom 26. SJlärj 1873, betreffenb bie 3lu§übung unb

Slblöfuttg ber 2Beibered)te auf laubroirtfd)aftlid)en ©runbftüden

u. f. m. ein @rfenntni§ be§ ©emeinberat§ erforberlid)
, fo

ift ba§ irrig: ein folcfje§ @rfenntni§ ift ttad) biefem ®efet)e§*

artifel nur erforberlid) für Offenhaltung eines IriebmegS

auf ben ©ernänben (ilnroanben), nid)t aber für Venüßung
einer ohnehin al§ abgegrenjter 9Beg fid) barftellenben Voben*

fläd)e, mie bies> ber SBeg Sfr. 1 ift. 9lud) um ein lieber*

fahrt§recht im Sinne be§ ©efetjeS nom 26. Vtärs 1862, ba#

ber SJl. ermähnt hat» hobelt e§ fict) nicht, nämlich um ba§

9ted)t, (mit SBägen) nom herrfd)enbett ©runbftücf — ohne

eigentlidjen 9Beg — über ba§ bienettbe $u fahren: benn mie

eben bemerft fteht int norliegenben f$all bie Venü^ung einer

au§fcf)lief?lich al§ 2B«g bienenben, al3 folc^er befonber§ ab*

gegrenjten Vobenflädje in $rage; übrigens ftänbe ba§ ©efeß

nom 26. SJlärj 1862 ber Verufung be§ Vefl. auf unnor*

benf'liche Verjährung nid)t entgegen.

IV. $afj ber 2Beg Sir. 1 ein öffentlicher 2Beg in bem
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oben bejeidjneten Sinn ift, erfdjeint nadjgetoiefen. @r bilbet

eine gegen bie nörblid) unb füblid) anftoffenben ©runbftücfe

bnrd) Sllarffteine abgegrenjte ^lädje, oon SBeften bet bie

Sortierung bes im Sageplan |£i 5?.9i. als „IBijinalmeg Sir. 3

oon Unterid)neibi)eim nad) [partt)aufen unb Ripplingen" be=

jeicbneten 2Beg§; er [teilt in feiner (im uorliegenben SiedftS*

ftreit nid)t unmittelbar in 33etrad)t tomntenben) Sortierung

itacb Cften non ber ©ittmünbung be§ SelömegS Sir. 3 bis

jur ©renjc ber Sßarjellc 96 eine djauffierte Strafe mit einer

Subtbabn non 3 SJieter '-Breite bar; er ift — jufammen mit

biefer Sortierung — im ißrimärfatafter als „2Beg oon .£>art=

baufen nad) Unterfd)ncibf)eim" bejeidjnet unb bilbet für bie

'Beftrer ber fSöfe unb .Käufer oon .fpartbaufen einerfeitS unb

bie ©imoof)ner oon Unterfd)neibl)eim anbererfeitS bie natür*

lid)e unb einjige unmittelbare 'Rerbiitbung unb in [einer

Sortferuug über sf3arjelle 96 ben geraben unb näcbften Söeg

nad) 3tP,P^ngen. 3111 bieS [prid)t ent[d)ieben bafür, baß eS

firf) hier um einen ber allgemeinen 33cmirung ber umliegen=

ben ©emeinben toie ber 'Remotjner oon .fmrttjaufeu bienen=

ben öffentlichen 2£eg banbeit. ®ie ©ntfcbeibungen, bie in

ben '-Borprojeffen ergangen [inb, bie ber Kläger gegen 33.,

ben 33eftagten uitb aubere geführt hat, finb für bie jur Gnt=

fdjeibung ftehenbe Srage burdjauS bebeutungSloS, meit ba=

bei bie 33enürung biefeS 2ßegS überhaupt nie in Stage ftaub.

3>afür, baff ber fraglid)e 2Beg als öffentlicher ÜBeg feit

SHenfd^ngebenfeit beniirt loorbeu ift, fprecl)en beim aud) bie

fd)riftlid)en 2leuf?erungen ber ©emeinberäte oon Slorbbaufen,

Unteridjneibbeim unb Ripplingen, roie bie eiblichen SluSfagen

ber ©d)ultl)eifen biefer ©emeinben unb ber Storbt)aufer @e=

meinberäte
;

etroaS ©egenteiligeS ergibt firf) über»

baupt auS feiner ReugenauSfage. $er Söeg ift nad) bem

©rgebniS ber '-Beweisaufnahme oon alterS f)er beniirt

ioorben jum ©el)en, Sabreu (mit ftieS= unb 3i e9 e tfuhven)

unb SMel)treiben unb jroar oon 33emof)neru oon .fmrtbau-

fen, 9?orbf)aufen, Unterfdjneibbeim, Ripplingen, '-fiklrbeinx

unb oielleicf)t oon niederen Orten. 3>ie 33erufuugSbegrün=

^abrbüc^cr ber iiöilrttembcrg. SHedjtäpfltftjc. XV. 1. /
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bung t)at benn oud) bie Jatfadje einer folgen Benüßung

nicf)t (auSbrüdlidj) in Stbrebc gezogen; aber fie betont,

bie fortwäßrenbe Benüßung tniiffe ficf) als 9t e d) t § a u §*

ii b u n g barfteüen, wenn baS Söeftefjen beS behaupteten 9tcri)tS

baburd) bargetan werben folle. Sillein in biefer .fpinfid)t muß

eS genügen, wenn — wie bieS im oortiegenben gall jutrifft

— nad) Sage ber @ad)e nirfjt angejeigt ift, baß bie ben

2Beg Benüßenben bieS heimtid) ober gegen ben erfennbar

funbgegebenen Sillen beS (Eigentümers ober auf ©runb einer

Bergiinftigung beS (Eigentümer^ getan f)aben, unb wenn bie

Benüßenben, wie bieS bie ßeugetiauSfageu ergeben tjaben,

entweber ohne weiteres baoon auSgegangen finb, fie feien

biefen Seg als einen öffentlichen Seg ju benüßen berechtigt,

ober fid) überhaupt feine ©ebanfett über ihre Berechtigung,

ben Seg ju benüßen, gemadjt höben, fonbern ihn eben be=

gingen unb befuhren, weil mau eS nidjt anberS mußte unb

ber Seg fid) äußerlich ein jebermannS ©ebraud) offen*

ftehenber barftellte.

Y. $ft aber erwiefen, baß ber Seg 9tr. 1 allgemein

unb jebenfallS ooit ben Bewohnern ItartßaufenS unb ber

umliegenben Crtfdjaften als ein öffentlicher Seg jum Be*

gehen, Befahren unb Betreiben benüßt worben ift, unb ift

bemgemäß bas (unterftellte) Eigentum beS ftlägerS an bem
Segboben mit einer entfpredjenben öffentlid)=red)tlid)en 3)ienft=

barfeit belaftet, fo ift baoon auSjugeheti, baß ber Seg in

jeber bei berartigen Segen auf bem Satib üblichen Seife

benüßt werben barf, alfo auch jum ©änfetreiben, felbft wenn
nicht bargetan fein follte, baß gerabe aud) biefe beftiinmte

BenüßungSart fdjoti feit unoorbenflid)er ßeit in 9ted)t§au§=

übungSabfid)t barauf ftattgefunben l)öt: auf ber betveffenben

Bobenfläd)e rußt eben bie Saft, als öffentlicfjer Seg beniißt

werben ju bürfen, alfo auf alle bei fold)en Segen übliche

Seife, fomit und) jum ©änfetreiben, bas — wie bie beugen*
auSfagen ergeben h a&en / in ber ©egetib oon .fparthaufen

jebenfallS nicßtS UnbefannteS ift. ©injelue beugen höben
benn auch angegeben, baß Seute auS Unterfdjneibheim unb
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Seute unbefannter fperfunft ©cinfe auf bem 3Beg getrie*

bett haben. 3>on ber Verwertung bev unbeeibigteit $eugen=

«usfagen ber ÜHutter unb ber ©efdjroifter be§ Veflagtett

tarnt bet biefer Sachlage oöllig abgefetjeu werben . . .

Urteil item 22./29. Stpril 1903 in ber V.S. Saumann
gegen ©rbarbt.

2 ,

Wtumfedjibflrhrit be& auf Öirttnb brr 05rwrrbrorbnnng

ergangenen Uehnrsbrrdjribs brr lireisrrgiermtg, ujo=

burdj bir (ßrlnnbitts ?nm Örtrirb brr £d)anhuJtrtfd)nft

urrfagi nutrbr’).

®er Sadperbalt ergibt fiel) au£ beit

© r ü tt b e n :

I. ®er Vefdjmerbeführer ift mit feinem ©efud) um bic

(Erlaubnis junt betrieb ber 8d)anfwirtfchaft rwin ft. Cber=

amt GDrail3t)eim m it Vefcheib noitt 5. Suni 1902 wegen

mangelnben 93ebürfniffe§ abgewiefen worben, ^en nott il)tit

gegen bett oberamtlidieit Vefdjeib erhobenen fHefurS ha * bie

ft. Regierung bcs SagftfreifeS am 24. Cftober 1902 als

unbegrünbet uerworfett. (Sine gegen ben 9iet'nr§befct)eib ber

ftreiSregierung bei bem ft. 9JJinifterium bes Snnern cittge=

legte Vefd)werbe ift oott biefer Vef)örbe mit ©rlaft uom

18. 'JJesember 1902 als unjuläffig abgewiefen worben, ©egen

biefe letztere ©ntfd)eibung riditet fid) bie oorliegettbe, frift=

jeitig erhobene MedhtSbefdimerbe, weld)e fid) barauf gvüitbet,

baß nach bem geltenbetr 9fed)t gegen einen bie ©enehmiguttg

junt SBirtfcßaftSbetrieb oerfageitben iHefurSbefdteib ber ftreiS»

regieruttg bie VerwaltungSbefd)werbe an baS SRinifterium

bes Sttnern unb gegen beffett ©titfdjeibung bie sJted)tSbe=

fchwerbe an beit VerwaltungSgericf)tSbof ^ßlat} greife, unb bcS

weiteren bar.ottun oerfudß, baß bic SSerfagung bev tiad)ge=

fuchten ©enehmiguttg ju Unred)t erfolgt fei.

t) «ergl. SB. 3al)rb. VII 3. 369.
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II. ®ie erhobene 9ted)t§befd)iuerbe ift al§ unftcittfjaft

juriicfäuroeifen. 2>er 93encattungs>gerid)tshof t)at bte ©rl)e=

bung ber tRechtfabefchtcerbe in benjenigen 9Ingetegenf)eiten, auf

loeldjc bie §§ 20, 21 ber ©eroerbeorbnung iKmoenbung finbeit,

bigfjev fonftant für unftatthaft erCIärt unb an biefer 9ied)t§=

aufchauung aud) gegenüber ben abtceidjenben @ntfcf)eibungen

be§ $. $reu§ifd)en Oberoericaltung§gerid)t§ com 30. DJIat

1876 (®ntfd)eibungen I ©. 280) unb be§ K. Saijerifdjen

3)ern)a(tung§geridit§f)of§ com 9. ®ejember 1879 (©ntfd)ei=

bungen I ©. 12) feftgehatten (ju uergl. 31mt§b(. be§ 9Rini=

fterium§ be§ Innern 1879 ©. 342, 1882 ©. 324, 1885

©. 332).

$er 5ßerioaltung§gerid)t§t)of erachtet e§ aud) jet)t nad)

tciebert) otter eingetjenber Prüfung ber ^Rechtsfrage für fetjr

jiceifethaft, ob mit ben reid)§gefet)tid)en 33eftimmungen in

§ 20, 21 ber ©eroerbeorbnung bie lanbe§red)ttid)e 3utaffung

einer nochmaligen 93erroattung§befd)roerbe gegen ben iRefurS*

befdjeib unb einer cerroattung§gcrid)ttid)en 9ied)t§befd)roerbe

gegen bie auf bie nochmalige 93erroattung§befd)roerbe er-

gebenbe ©ntfdjeibung cereinbar ift.

2sic in ber ©ntfd)eibnng be§ 9SerroaItung§gerichts{)ofS

com 30-. ©eptember 1885 (2tmt§b(. be§ 9Rinifterium§ be§

Innern 1885 ©. 332) näher begrünbete ÜRed)t§anfd)auuug,

baf) nad) reidjSgefetlicher 3Sorfcf)rift in ben gälten ber §§

20, 21 ber ©eicerbeorbnuttg gegen bie ®ntfd)eibung ber 9ie=

fursinftanj feine roeitere ®efd)roerbe juläffig fei, ftütjt fid)

auf bie Stüorte in § 20 be§ ©efetjeS :
„©egen ben ‘öefdjeib

ift IRefurS an bie nädjft corgefe^te33eb&rbe $u*

läffig". ©3 icirb jugegeben, baf) biefer SBortlaut ber 33eftint=

mutig nicht mit ÜRotroenbigfeit ju ber hiev certretenen 2lu3=

leguttg führt, tceil ba§ SBort „nur" barin fel)tt, ee> icirb aber

bie 9iicf)tigfeit biefer 2(u§legung au§ bem 3ufammenhatt mit

§ 21 unb au§ ber @ntftehungSgefd)id)te be§ ©efetjeS barju*

tegen cerfud)t. ®ie heroorgehobenett äöorte fönneu an ficf)

einen jroeifadjen ©ittn höben, ©ie fönnen bat)in cerftanben

tcerben , baf) über fRefurfe im ©inne ber §§ 20, 21 ftetS

Digitized by Google



Unanfechtbarkeit bes tHefurSbefdjeibS bet ftreiSregierung tc. 101

biejenige Sbcbövbe 511 entfcheiben habe, welche bcr in crfter

^nftans entfcf)eibertben ibebörbe unmittelbar oorgefetjt ift, baß

nlfo feine etma norfjanbene .ßwifcbeninftanj iiberfpruttgett

roerben biirfe. ©egen biefe 5luSlegutig erbebt fiel) aber bas

ibebenfen, baff fie mit bem elften ©at}e beS § 21 , welcher

bie nätjeven ©eftiinmungen über bie tbeljörben, fomobt in

bev elften als in ber 9fefurSinftanj, ben SanbeSgefe^en t>or=

behält, nicht wobt neveinbar ift. 2>enn roenn als sJiefurSin=

ftanj ftetS bie bev erften ^nftattj nad) ber lanbeSredjtlid) be=

ftebenbeu ibcbövbenovganifation unmittelbar norgefe^te ibc=

hörbe ju fungieren batte, fo bliebe für eine laubeSgefeblidte

Öeftimmung über biefe
sbebörbe fein Sfautn übrig. Satt ift

baber ju ber Stnnabme genötigt, baff bert'anbeSgcfebgebnng

bie freie 93eftimmung barüber juftebt , melcbe ibebörbe i n

©ejiebung auf bie hier norliegenben 21 n g e =

legenbeiten bie ber erften Qnftanj „nädjft oorgefetde

Sebörbe" fein fall, unb baff fie nicht gebinbert ift, bei biefer

©eftintmung eine fonft etma oorbanbene 3 I°tfch eninftans ju

überfprittgen. 3>iefe letztere 2luffaffung, für mcldje firf) aud)

t). ^anbntann in feinem Kommentar jur ©emerbeorbttung

(2lnm. 3 ju $? 20) auSgefprodjen l)«t, b at in 2trt. 14 beS

roürtt. ©efetjeS über bie ibermaltungSrecbtSpflege 00m 16. ®e=

jember 1876 praftifdje Ulnerfennung unb 2lnmenbung ge--

funben.

Kann man bie beroorgebobetten Sorte nicht in bem

eben erörterten ©ittn auffaffen, fo bleibt nur übrig, fie ba=

hin ju oerfteben, baß ber DiefurS nur an bie in Söejiebung

auf ben betreffenben ©egenftanb nächft uorgefebte, nicht aber

an eine meitere 2iel)örbe jutäffig fei, nt. a. S. bah gegen

bie ©ntfdjeibung ber erften ^ttftaitj nur ein einmaliger 9fe=

furS jugelaffen ift. $ür biefe SluSlegung fpridjt uor allem

bie tbenterfung in ben Sotioen ju § 17—28 beS ©ntmurfS

ber ©emerbeorbttung non 1869 (©tetiogr. ^berichte beS ttorb=

beutfd)eu iKeichStags 1869 2ln(. 23attb ©. 115), bah ber

(Sittmurf bie ©rlebigung alter nicht prinatreri)tlid)en ©ittmem

bmtgett unter .ßerftetlung eines georbneten QitftanjetijugS
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jum 21 b f d) l u fj J u bringen beabfid)tige. 9Rit biefer

2lbfid)t ift bie gulaffung beliebiger weiterer Fnftanjen burd)

£anbeSgefet) fauin »ereinbar. ^iir jene 2luSlegung fprid)t

weiterhin ber Umftanb , bafj ber Entwurf non 1869 gegen*

über bem Söefcbluh ber SReid)StagSfommiffion uon 1868,

welcher bie SRefurSfrift auf 4 Sßodjen oerlängern wollte, an

ber 14tägigen §rift fefthält nnb biefe Haltung mit ber 2lb*

fid)t begrünbet, „burd) möglidtjfte Slbfurjung beS SBerfaljrenS

nnb ber Triften bie SBerjögerung , weldje ber beginn beS

SBaueS burd) baS ÄonjeffionSoerfahren unoermeiblid) erleibet,

auf baS juläfftg geringfte SOfafj einjufdjränfen" (a. a. O.

©. 116). SRid)tS wäre ber Durchführung ber hier befun*

beten 2lbficf)t tjinberlidjer, als bie taubeSgefet)lid)e ^ulaffung

weiterer Qnftanjen , burd) weldje bas ÄonjefftonSoerfahren

aufs unbeftimmte oerlängert werben föitnte. Dem gegen*

über wäre bie fyrage, ob bie reid)Sgefet)lid)e SRefurSfrift auf

2 ober 4 2Öod)eti feftgefetjt werben folle, »on untergeorb*

neter öebeutung gewefen unb wäre faunt ©tunb oorgelegeu,

an ber 14tägigen Jrift be§ (Entwurfs mit bem SRadibrurf,

wie eS gefd)ef)en ift, feftjuhalten. 2Bot)l ju beachten ift enb*

lid), baf), wäljrenb ber oon ber ^urücfnahme einer 2lppro*

bation :c. tjanbelnbe § 52 bcS Entwurfs oon 1869 bie

näheren SBeftimmungen über baSSBerfaljren unb bie

juläffi gen ^Rechtsmittel ben SanbeSgefetjen oorbe*

hält, in § 21 2lbf. 2 beS Entwurfs ein foldjer Vorbehalt

nur für bie SBeftimmungen über b a § SB e r f a 1) v e n ent*

halten ift. Die oerfd)iebene Raffung ber bciberlei Söeftim*

ntungen erflärt fid) ganj natürlich auS ber 2tbfid)t beS Gut*

wurfS, ben SRed)tSmitteljug in ben Fällen beS § 21 er*

fri)öpfettb ju regeln, währenb bei ber entgegengefetjten 2luS*

tegung eine 3Billfüvlid)feit in ber Formulierung bcS Gut*

wurfS angenommen werben muh, welche bei einem berartigen

©efehgebungSwerf uid)t ohne jwingenben ©runb unterftellt

werben barf. Für bie Auslegung bes geltenben ©efetjeS

fommt aber nur ber § 21, nid)t ber § 52 beS GutwurfS in

23etrad)t.
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Die Steidjstagöoerhanblungen über ben (Sntmurf fönneu

gegen bie hier nertretene Slnfdjauung nicf)t uennevtet werben.

Die [ReichStagSfommiffion non 1868 bot ben 3nl)oIt bes>

(SntrourfS nur mit anberen unb (mie jugegeben ift) beut=

[id)eren SBorten jum 2lu§brucf gebracht, roenn fte im erften

Sat^e bie 2Borte „an bie näcfjft norgefetjte Sebörbe" find)

unb bafiir am Sdjlufi beifügte: „(Sin weiterer [Refur§ gegen

benfelben (ben [Refuröbefdjeib) ift nicf)t juläffig." Qn biefem

Sinne ift ber Söefchlujj offenbar auch uon ben oerbünbeten

[Regierungen aufgefafjt roorben: benn in ben SRotinen ju

§ 18 bi§ 22 be3 (SntmurfS uon 1869, in metcben bie mefent=

liehen Abweichungen jmifdjen bem Entwurf non 1868 unb

beu 58efcf)tüffen ber [Reichstagöfommiffion im einjelnen auf*

geführt unb erörtert finb, ift jenes s$unfte§ mit feinem

3Sorte gebadjt. RBenn e£ in ber Slbftdjt ber [Regierungen

gelegen märe, bie fyrage ber ßulaffung einer weiteren '23 e=

fdpuerbe gegen ben [Refuröbefdjeib au§ bem Streife ber reid)§=

gefebtid) feftjufteltenben ©rnnbfäbe auöjufdjeiben, fo wäre

in biefem fünfte eine wefentlidje Differenj jwifd)en bem

(Sntwurf non 1868 unb bem R3efd)lup ber [Reid)§tagsfom=

miffion oorgetegen unb hätten bie [Regierungen alten Slnlajj

gehabt, ihren abweicbenbeit ©tanbpunft in ben SRotiuen be§

6ntrourf§ non 1869 jum Sluöbrucf ju bringen unb ju be=

grüubeit. Da§ oollftänbige ©tiltfdpueigen ber SRotiue über

ben ißunft weift bal)er im (Segenteil barauf hin, baf? b*e

[Regierungen in bem s
23efri)luß ber Stommiffion über jenen

[ßunft eine materielle 2lbwcid)ung non ber tRegierung§oor=

läge nicht erblicften.

Sind) ber bei ben [Reid)5tag§nerbanbtungen uon 1869

geftellte Eintrag [Runge-n. Mennig, meldjer im britten Stbfatj

einen weiteren [Ret'urS auf (Srunb ber behaupteten 2lften*

wibrigfeit julaffen wollte, h at^ fonfegucuterweifc im erften

Slbfaß bie SBorte „an bie uächft uorgefeßte Sehörbe“ weg=

gelaffen, offenbar in ber Slnnahnte, bafj bie geftrichenen

s28orte mit bem Inhalt be§ britten SlbfaßeS im SBiberfprud)

ftefjen würben. Dabei gingen bie Slntragfteller, wie non
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bem Slbgeorbneten fiasfev in bet ©ifeuttg oom 9. 21prit 1869

(©tenograpt). S3eri<f)te be§ 9feid)§tags 1869 1 . i)3rot. 33b.

©. 278 ff.) näfeer auägefütjrt würbe, non bet Sßotauäfefcung

au§, bafe in ißreufeen bie 33ejirfsregierungen bie foüegiatifd)

organifierte jweite Qnftanj 51 t bilben t>ätten unb beten @nt=

fdjeibungen oom SJtinifterium einet Slacfeprüfung auf ©runb

bet Sitten ju untergeben wären. Sie oom ^Sräfibenten bes

Sfunbesfansteramt» gegebene Satlegung, bafe bie ebenbemetfte

33otau§fe^ung nid)t jutreffe, bie 33ert)ä(tniffe in s$reufeen

oietmet)r baju nötigen, nt§ etfte ^nftanj bie SHegierungen unb

al§ jweite ba§ fWinifterium ju betaffen (a. a. 0. ©. 2773,

tjatte fd)liefelid) bie {folge, baf? bet 31nttag 9funge=o. fpennig

burd) ben Eintrag öaster (9fr. 85 bet Stucffadjen) erfetjt

würbe, weldjer oon bet 3«laff l »n 9 einer brüten $nftanj ab-

fal) unb ben § 21 9lbf. 1 be§ ©ntwurfä unneränbert beliefe,

©ine unbefangene ©etracfjtung fann niefet oerfennen, bafe ba=

mit bet Stntragfteller unb, ifem fotgenb, ber 9feid)§tag, wel*

d)er bem 9tntrag juftimmte, auf bie ^utaffung einer brüten

ftanj oerjidjtet unb ben (Entwurf in bem fritifetjen fünfte

in bem Sinne angenommen bat, in roelcfeem er non ben oet=

biinbeten 9fegierungen eingebraefet war. (Sä mag jutreffen,

bafe biefe Stellungnahme be§ 9feid)§tag§ burd) bie @twä=

gung beeinflufet worben ift, bafe nad) ben oom 3)unbeärat3=

tifefe gegebenen ©rflätungen eine tanbeägefefelid) jujutaffenbe

britte Qnftanj für ißreufeen gegenftanbsloä wäre. SlUein für

ben ©inn unb ^nfeatt beä gefafeten 93efd)luffe§ ift biefel

SJfotio ofene 33ebeutung. ^ätte ber 9feid)Stag auf bie 3Us

taffung ber britten Qnftanj irgenb ein ©ewid)t gelegt, fo

wäre jur SBieberaufnafeme be§ feierauf bejüglicfeen 2lntrag§

genügenbe SJeraitlaffung oorgelegen, nadjbem in ber ©i^ung

oom 10. Stprit 1869 barauf feingewiefen worben war, bafe

in anberett 53unbe3ftaatcn eine anbere Drbnung ber $uftäw

bigfeit§oert>äItniffe in {frage fommen werbe, at§ in ißreufeen,

unb nadjbem biefem llmftanb burd) bie 3lbänberung be§ Sln=

trag§ £a§fer im ©inne beä 2lmenbement3 3ms SKecfenung

getragen worben war, monari) e§ ben Sanbeägefe^en tiber=
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laffen tourbe, ob fie bie ©arantien einer unparteiifcben unb

fachgemäßen ©ntfcbeibung (foltegiale Crganifation ber Ve*

binbe, ©ebör ber Parteien, £)ffentlicl)feit ber SBerbanbtung)

in ber erften ober in ber Siefursinftanj gemäbren joolltcn

(a. a. £>. S. 295, 297 ff.). Slllein oon feiner Seite mürbe

and) nur ber Verfud) gemadjt, auf jene $rage juriicfju»

fommen.

Sie für bie gegenteilige Stilllegung beS ©efeßeS oer=

merteten Sleußerungeit einseiner 9ieid)StagSabgeorbneten be=

Sieben fid), im ^ufammenbaug aufgefaßt, nur auf bie fyrage,

ob bie oon ihnen für erforberlicf) eradßeten ©arantien einer

fadjgeniäßen ©ntfcbeibung in bie erfte ober in bie 9iefurS=

inftans oertegt merben füllten, unb hoben auf bie E)ter oor=

liegenbe ^rage, ob lanbeSgefeßlid) meitere 'öefdjtoerbeinftanjen

eingefiibrt merben fönnen, feinen Vesug. @S ift baber nidjt

Sutreffenb, menn barauS ber Schluß gesogen mirb, es höbe

reicbSgefeßlid) nur ein Vlinbeftntaß oon ©arantien für eine

fadjgentäßc Vebanblung gefdjaffeit merben motten, baS burd)

bie tanbeSgefeßtidje ^wlnffung meiterer Qnftansen beliebig

oermebrt merben fönne. So roenig cs fid) beftreiten läßt,

baß bie Sdjaffung berartiger ©arantien bei ben Verband

(ungen beS 9icid)StagS im Vorbergrmtb beS 3'dereffeS ftanb,

fo unrichtig märe eS, biefen an fid) sutreffenben ©eficßtS=

punft als ben altein maßgebenben s» betrad)ten unb bie in

ben ÜDiotioen fo beftimmt auSgefprocbene Stbfidjt ber tnög-

ticbfteu Stbfürsung bcS Verfahrens unb ber a b f d) l i e ß e w-

bcu ©rlebigung ber StonseffionSgefud)e unb ber ba*

gegen erhobenen ©imoenbungen so überfeben.

Sie Vermerfung ber hier oertretenen StuStegung mürbe

SU bem ©rgebniS führen, baß ben SBorten „an bie näd)ft

oorgefeßte Vehörbe" überhaupt feine Vebeutung jufomme.

9tun ift es aber fd)on im attgemeinen mißlid) unb ohne

Smingenben ©runb nießt ftattbaft anjunebmen, baß ber @e=

feßgeber etmaS VebeutungSlofes gefagt b«bc, unb ftebeti einer

fold)en Slnnabme im oortiegenben int ßinblicf auf ben

Inhalt ber SJfotioe sum ©efeßeSeutrourf unb auf ben Ver=
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(auf bev parlamentarifctjen SBerfjanblungen über benfetben ttocf)

Siebenten befonberer 2(rt entgegen.

$ni ©inflang l)iemit ßaben bie in ben einzelnen S3unbe§»

ftaaten ertaffenen 2lu§fttf(rung§iJorfcf)riften urfprünglicf) faft

au§nat)m§(o§ non ber (Eröffnung einer britten 3n ftan5 ab=

gefefjen unb 511111 großen 3eile ben ^nftanjenjug ald einen

fd)on burd) bie ©emerbeorbitung befcfjränften mehr ober

roeitiger beuttid; anerfannt (511 oergl. bie in ber ©ntfdjeibuttg

be§ .)?.
sf3reu§. Cberoermaltung§gericf)t§ oont 30. 9Jtai 1876

auf ©. 286/7 gegebenen Dtacfjmeife). ^nsbefonbcrc liegt biefe

2tnfd)auung ben mürttemb. 2(u3ffif)rungsuorfd)viften (§ 1 unb

18 'ätbf. 2 ber SDZin
i
fter iato erfügmtg B uom 14. ®e5ember

1871, iHeg.Sit. <5. 330, § 6 $iff. 7 ber 33erorbnung oom

19. Quni 1873, 9teg.33l. ©. 231) 511 ©runbe. s43ou ber glei=

d)en 2lnfd)auung gingen, roie bie ©ittfdjeibung be§ ft. S3aperi=

fdjen 93erma(tungsgerid)t§f)of§ oom 9. 3esember 1879 S. 14

erfettnen läßt, ^Regierung unb SiolfSoertretung in lagern

bei ber ©rlaffuitg be§ baqerifcfjen ©efeßed 0011t 8. Sluguft

1878, bie ©rricfjtung eine§ 2ßerroaltung3gerid)t§f)ofs betreffenb,

aus (ju oergl. 9lrt. 8 $iff. 8 unb 2trt. 9 9tbf. 3 biefe§ ©e-

feßes). ©rft nacßbettt fid) ba§ fl. *ßreufjifd)e Oberoermal*

tung§gerid)t mit feiner ©ntfdjeibung oom 30. Sflai 1876 auf

ben gegenteiligen ©tanbpunft geftellt ßatte, mürbe in Preußen

unb 5ioar erftmal§ burd) ba§ ,3uftäubigfeit§gefeß oom 26. ^uli

1876 bie Sfnfedjtung ber auf ©ruttb ber §§ 20, 21 ber ©e=

roerbeorbitung ergangenen 9fefur3befd)eibe mittels ber 9te=

oifion im SiermaltungSftreitoerfaßren für juläffig erflärt. 35er

Umfang biefeS 9ted)t§mittel§ mürbe jebocß burd) ba§ 3U*

ftäitbigfeitSgefeß oom 1. Üluguft 1883 mefentlid) eingefcfjränft,

nantentlid) mürben burd) § 114 biefeS ©efeßeS bie ©ntfdjei*

bungeit beS 'Be5irfsausfd)itffes über bie ©rteilung oott 3Birt=

fdiaftsfoitseffioneu für enbgiiltig erflärt. DteueftenS ßat aud)

uod) ba§ ft. fäd)fifd)e ©efcß oom 19. 3uli 1300 über bie

SJermaltungSredjtspflege bie grage, ob in ben nad) §S 20,

21 ber ©emerbeorbnung 5U beßaitbeluben 2lngelegenl)eiten bie

@ntfd)eibung ber 5toeiten ^nftanj enbgiiltig fei, obgleid) 5U=
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oor bie fäd)fifd)e ißrari§ bie 91id)tigfeit§befd)merbe gegen bie

jmeitinftanjlichen ®ntfd)eibungen gugelaffeu batte, nid)t po=

fitio gelöft, fonbern ber tHed)tfpred)ung bes Cberoermaltungsi*

gerid)t§ überlaffen
, für meld)e 2lnftd)t fie fid) entfdjeiben

roolle, fomeit nicht in ben fällen biefev 2lrt bie 2lnfed)tung3*

flage fdjoit nad) § 75 ^3iff. 4 be§ @efet)e§ ausgefdjloffen

fei >)•

HI. ift jujugebeu, baß bie unter -Biffcr II. erör=

teilen siebenten gegenüber ber ^utaffung einer 9ied)t§be=

fcßmcrbe im Sinne be§ 3lrt. 13 be§ mürttcmb. @efeße§ nom
16. Sejember 1876 uieücid)t iueniger jutreffen mürben, roeil

bie SHedjt§befd)merbe fein ^Rechtsmittel in bem Sinne ift, baß

ber 93ermaltung§gerid)t3bof bie höhere 3nftanj gegenüber ben

'-BerroaltungSbehörben bitben mürbe, mei( e§ fid) babei oiet=

mehr um bie Anrufung einer neben ben SSermaltungBbefjör»

ben ftehcnben iHedjtSfontrollinftanj tjanbelt , beren tätigfeit

regelmäßig erft bann in ülnfprud) genommen merben fann,

roeuu bie 2lngelegenheit in ber ^nftanj ber 33erma(tung jum

2lbfcbluß gebracht ift. Ser ÜJermaltungSgerid)t§hof fann je*

bod) ähnlich mie in bem burcf) ba§ Urteil oom 3. $uli 1895

entfchiebenen gaü, in meldjem bie tRecßtSbefchmerbe unmittel*

bar gegen ben tRefur§befd)eib ber ftreiSregierung erhoben

morben mar (SGBürtt. ^ahrbüd)er VII S. 369), oon einer

@ntfd)eibung ber ^rage abfehen, ob mit ben reid)§gefeßlid)en

Seftimmungen in §§ 20, 21 ber ©emerbeorbnung bie lan*

beSredjtlidje $ulaffung einer meiteren 33efd)merbe, roomit bie

iHefur§befcf)eibe ber Ärei§regierungeu bei bcni attinifterium

anfechtbar mären , unb fobattit bie oermaltungsgerid)tlid)e

tRechtsbefchmerbe gegen bie auf foldje iöefdjmerben ergehen*

ben 9Jiinifterialentfd)eibungen «erträglich ift. Senn jebentallS

ift lanbeSgefeßlid) bie ^Regelung be§ ^nftangenjugS in ©e=

1) '11 p e 1 1, ®eri»altung§recf)t§pflege, ©atibau§gabe S. ‘235; »ergt.

nun aber bie bie Juläffigfcit ber 2lnfecf)tung§tlage bejabentse t&ut*

icfjeibung be§ fäcfjfifcfjen CberDenua!tung3gerid)t§ no\n 25. 'Uuguft

1902 in bem jüngft erf<f)ienenen ©eft 2 ber Jahrbücher be§feiben '15b-

111. S. 140.
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108 Gutfcfjeibuiigen bei SJcriualtungSgericfitgljof#.

roerbefacfjen auf ©rttnb bei § 21 bei
- ©ewerbeorbnung in

ber Sßeife erfolgt, baf; gegen ben Refurlbefcbeib ber ftreil*

regievung wettere 93erwattunglbefd)werbe an bal üRinifteriuni

nid)t ftattfinbet unb folgetoeife and) eine uerwaltunglgeridft*

Iid)e Redjtlbefdjwerbe gegen eine auf eine foldje 23ermal=

tuitglbefdjwerbe ergeltenbe 9ftinifterialentfd)eibitng nidjt ftatt»

finben fann. $£ie gefe^gebenbett ^aftoren finb allerbingl bei

ber Rerabfd)iebung bei ©efetjel oont 16. 3)eäbr. 1876 bauott

aulgegangen, baf) nad) allgemein anerfannter Recf)tlanfid)t

bie ©ewerbeorbnung bettt £anbelred)t für bie ber Refurl*

inftanj untertiegenben 5ö^e bie ©eweibrung einel weiteren

Redjtlinittell gegen ben Refurlbefdjeib nid)t geftatte, allein

aul ben SRaterialien bei @efet3el unb betn ©efetje felbft

ergibt fid) beutlid), baff bie gefet^gebenben gattoren, ittbent

fie aulitafmtlmeife für bie $äfle ber 3urücfnal)tne einer ber-

itt § 53 ber ©ewerbeorbnung gebadeten 2lpprobationen, ©e=

nebmiguttgen unb öeftallungen gegen bie erftinftanjli^en 23e=

fdieibe ber ftreilregierungen nad) SJJafsgabe ber 2lrt. 14, 59

9lbf. 1 uttb 60 2tbf. 1 bie Redftlbefdjwerbe an ben 93erwal=

tunglgerid)tll)of jttliefjen, bal 2tulfunft§mittel bei 2lrt. 14,

ben 93erwaltunglgerid)tlt)of für bie Refurlinftanj ber §§ 20,

21 ber ©ewerbeorbnung ju erflaren , mit gutem 23ebad)t,

weil fie bei weiteren ein '33ebürfnil nid)t anerfannten, nirf)t

in weiterem Umfang ergriffen haben, wiemobl fein red)tlicf)el

.£miberni§ gegen bie 21ulbel)tiuitg biefer 2lulnahmebeftim=

tttung, wenn bal i8 eftel)en oerwaltutiglgerid)tlid) 51t fd)üt)en=

ber fubjeftioer Rechte aud) fonft anerfannt werben wollte,

beftanb unb ben gefebgebenbett gaftoreti aud) bal Ridjtbe*

fteljen eines red)ttid)en |inbertiiffel unter biefer Roraul*

fetyung nid)t jweifelfjaft war.

2lul 2lntaf3 ber Beratung bei § 18 bei Redjenfdjaftl*

berid)tl bei ftänbifcf>en 2lulfd)uffel oont 20. Dftober 1873,

betr. bie ft. Rerorbnung oottt 19. ^utti 1873 bezüglich bei

Rerfaf)ren§ in ®ewerbefad)ett , war oon ben (Stäuben mit

Slbreffe oont 28. Januar / 13. $utti 1874 an bie ft. Regie*

ruttg bie Ritte um Einleitung ju gefc^ltdjer Regelung bei
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Verfaßten! , foroie bet guftänbigfeit bei 33eßötben geiidjtet

rooiben. 2>ei 33efd)luß bei Äamnter bei 9lbgeotbneten toat

auf ben 93erid)t itjiei ftaat§ied)tlicßen Hommifjton gefaßt

rootbeit: bei eittgeßenbe Äommiffion§bericßt fiibtt ben § 155

bei ©eroerbeoibnung an, roottacß, tuo in biefent ©efeß auf

bie SanbeS g e f eße oenuiefen ift, nutet ben leßteicti aud)

bie oeifaffung§= obei gefeßntäßig citaffenen SBeiotbnungen

neiftanben finb, legt bat (iuie bie§ bereits in bei ©ißuttg

bet lammet uom 21. Slooentbei 1873 uon bent ©taat§mi*

niftei be§ ^nnetn gefcßeßen mar), baß fd)on bisßei in ©e=

roeibefacßen, infoiueit nicßt gefeßtidje 33oifd)riften ooiliegeu,

fotooßl ba§ 33etfaßten als aucß bie 3uftäubigfeit bei 33e=

ßörbett im 9Setotbnung§roege geoibnet unb roeitei gebilbet

tootben fei, unb foinmt ju bem ©cßluffe, e§ liege fein ©tunb
uoi, bie SiecßtSgiiltigfeit unb Siecßtsbeftänbigfeit bei $?. 33ei=

orbnung uom 19. Quni 1873 ju beanftanben, cS fei abei

gleicßrooßl bie gefeßlicße Siegelung roünfcßenSroett (33etß. b.

b. 3Ibg. 1870/74, I. 33eii. 33b! 4. Slbt. ©.2111 ff., VIII.

'ßrot. 33b. ©. 4748, IX. ißtot. 53b. ®. 5290 ff.). 33ei bei

SonimiffionSberatung bei lammet bei ©tanbeSßeneu ßatte

ber 33eiiri)terftattei gegen ben 3nßalt bet 51. SSeioibnung

nom 19. Quni 1873 33ebenfen in bei Siicßtung geäußeit,

baß im 33eioibnung§roege eine 33efd)iänfung bei -^nftanjen

nacß unten, nicßt ttacß oben ßabe oeifügt roeiben fönnen,

roäßrenb bie beiben Qnftanjen bei ©eioetbeotbtiung babuid)

gefd) affen roeiben fönnen, baß in etftei $nfianj ba§ 3JIini=

fterium, als SRefutSinftans bei ©eßeitue Siat, bie bamalige

2Ibminiftratiüjuftijbef)övbe, 311 entfcßeiben ßatte. liefen 33e=

benfen rouibe roebet oont 33eiicßteiftatter felbft nocß oon an=

betet ©eite eine §olge gegeben, dagegen ift in bem Korn»

ntiffionsbericßt bei Kammer bei ©tanbesßeirett ju bem ©e=

fef* nom 16. 3)esembei 1876 bei bem Slnttag auf Slnnaßme

be§ 2Ctt. 15 beS ©ntiourfS (2Irt. 14 beS ©efeßeS) auf bie

33eiatung bet §§17 unb 18 beS Sied)enfcßaftSbeiicßtS oont

29. Oftober 1872, roorübei früßer fcßon ein 33evid)t eiftattet

rootben roat, unb beS § 18 beS SiecßenfdjaftSbericßtS oont
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20, Cftober 1873 (5ßerf). b. Sr. b. ©tonbeSf). 1870/74, II. Seif.

58b. <3. 1137, 1148, 11. 5ßvot. 58b. 3. 1517) mit bem 58e*

merfen bingemiefen , baff bamafä biefe Summer fid) für bie

©rtjaltung ber ©ebeimen 9iat§=^nftanj unter äf)nlict)en 58er=

bäftniffcn au§gefprod)en habe (58erb- b. Ä. b. 3tanbe§b-

1875/76, 58eit. 58b. 3. 372).

ßu ben SBorten bes 2lrt. 10 3*ff* 24 be3 ©efebe§ oom

16. ®ejember 1876 ,,au§fcf)(te{itid) be§ @rfenntniffe§ über

bie und) 9)taj)gabe ber beftebenben befonberen 58orfd)riften

ju bebanbeftiben ©efudje um bie ©rteifung ber ©eitebtnigung

jur ©rridjtung ober 58eränberung uon üföaffertoerfen" ift in

ben Sttotioen gefugt: ^8egiel)ung auf bie 58et)anbtung

biefer ©efudje beftetjen befonbere, teils in ber ©eioerbeorb*

nung, teifS auf ©runb berfelben in ber S. 58erorbnung uom

19. 3>uui 1873 bejto. ber SJlinifteriatoerfügung oom 14. 3)e=

jembet 1871 ertaffene 5ßorfd)riften , loottad) bie Srei§regie=

rung ais SkrioaftungSbebörbe in erfter, ba§ SJlinifterium

cnbgiUtig in jroeiter Qnftanj $u entfcf>eiben t)abe; in biefen

fällen finbe baf)er aud) eine 58efd)ioerbe an ben 58erroat»

tung§gerid)t§t)of nad) Üölafjgabe be§ Ütrt. 14 be§ ©ntmurfS

(?trt. 13 beS ©efe^eS) nicht ftatt. 3)er Sommiffion§berid)t

ber Kammer ber 'llbgeorbneten bemerft: 58ei ber 9lusfd)lie£sung

ber ©rfenntniffe über ©efudie um ©rteilnng ber @enet)mU

gung ju @rrid)tung ober ffieränberung non SBafferroerfen

oon ber ^uftänbigfeit ber 58erioa(tung3gerid)te beS ©ntrourfS

fei unter 58ermeifung auf bie SJiotioe nichts 311 erinnern

(\g>ot)I, ©efet} über bie 5ßenoa(tuug§recbt§pftege 3. 52, 141).

$n bem SommiffionSberidjt ber Kammer ber Stanbesberren,

ber im gatten juftimmt, ift hierüber nidjtS weiter bemerft.

3u bem 2lrt. 14 be§ ©efettes führen bie iDlotioe au#

:

5)iacf) § 19 ber ‘DJfinifteriafoerfügung A oom 14. 2)e3ember

1871 unö nad) § 8 ber K. 58erorbuung oom 19. $uni 1873

fei jur ^urücfnabme ber Approbationen ?c. in Slmoenbung

bes § 53 ber ©eioerbeorbnung bie KteiSregievung juftänbig,

gegen bereu 58erfügung eine S8efcf)merbe an ba§ SJlinifterium

ftattfinbe, beffett ©ntfdjeibung im ^inblicf auf bie 58orfd)rift
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beS § 20 ber ©emerbeorbnung enbgültig fei; eS fei aber

nid)t ju oerfennen, baff iti bett gäben biefer Art bie 23etre=

tung beS 23erroaltungsred)t§roeg§ jugelaffen merben follte;

ber ©ntrourf fd)lage oor, biefe mit Umgebung ber gnftanj

bes SöfinifteriumS bireft non ber Äreisregierung an ben 33er=

maltungsgcrichtshof getjen ju taffen, moburcf) in biefen gälten

ber ©runbfatj be§ Art. 60 beS ©ntrourfs (Art. 59 beS @e=

fetjeS), roeld)er für bie (Srtjcbung ber DtechtSbefdpoeröe bie

Grfd)öpfung bes gnftanjenjugS ber SßenualtungSbehörben als

iHegel oorausfctje, eine Ausnahme erteibe (-fioht ©. 57 ff.).

®er ftommiffionsberidjt ber Kammer ber Abgeordneten be=

merft baju, inbent er fid) einoerftanben erflärt: Solange ber

Approbierte bie öebingungen be§ ©efcpeS erfülle, habe er

ein gefe^lidjeS )Hed)t auf bie erlangte Ronjeffion unb e§ liege

eine iHedjtSoerlc^ung oor, roenn bie 23eftimmungen beS ©e*

fettes bei ber ©ntjieljung ber Sonjeffion nidjt bead)tet roer=

ben
;
es fei batjer ganj unjtoeifelbaft, bap nad) unfevem 93er=

faffungSred)t § 60 $iff. 1 bem beteiligten eine DiedjtSbe*

fdjroerbe an bie oberfte 9JCbminiftratiüjuftijbet>örbc juftche;

biefem sJied)tSjug fd)eitie entgegenjuftehen , baff nad) § 19

ber üJiinifteriafoerfügung A oom 14. 35ejember 1871 unb

§ 8 ber SOerorbnung oom 19. gutii 1873 jur 3uriicf=

nähme oon Approbationen bie ftreiSregierungen juftänbig

feien unb gegen beren ©ntfd)eibung nur einmalige be=

fdpoerbe, an baS 3)finifterium
, juläfftg fei f.&ohl S. 146).

3)er $ommiffion§berid)t ber Kammer ber ©tanbeSherren ent=

hält fid) einer hefonberen Ausführung. Sämtliche gefepge=

benbe gaftoren mären bariiber einoerftanbeu, bafj für bie

anberen unter bie gif 20, 21 ber ©etoerbeorbnung gehörigen

gälte — fofern ein oermaltungSgerid)tlid) 511 fdjütjenbeS fub;

jeftioeS fHecfjt nicht anjuerfennen fei — fein 23ebürfniS für

bie ^ulaffung bes oermattungSgerid)tlid)en SchupeS oorliege,

unb e§ heftanb allfeitig bie Abfid)t, bas in bem Art. 14 ge*

funbene AnsfunftSmittel nid)t meiter auSjubehnen. 3ugleid)

fanb mit ber Aufnahme beS Art. 14 in baS ©efep bie ge=

fetgiche Regelung ber ßuftänbigteit ber '-Behörden, um meld)e
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bie Stäube bie U. ^Regierung gebeten fjatten , roenn aud) in

befcfjränfterem Umfang, ifjve ©rlebiguitg. @§ ift aud) bie

notn SRinifterium bes Innern am 9. fRooember 1883 jum

Bolljug bev ©eroerbeorbnung erlaffene Berfiigung, meld)e in

§ 52 betagt, bafj bie 3uftänbigfeit unb ba§ 9Serfat>ren in

ben gälten ber §S 53 unb 54 ber ©eroerbeorbnung tei(§

burd) 2lrt. 14, 60 ff. be3 ©efetje§ oom 16. 2)ejember 1876,

teil§ burd) § 8 ber U\ Berorbtiuug uont 19. Quni 1873 ge=

regelt fei, unb in § 3 ju § 16—28 ber ©eroerbeorbnung im

allgemeinen ausfpritfjt, bafj bie Beftimmungeit ber U. Ber=

ovbnung oom 19. ^uni 1873 in fortbauernber ©eltung

bleiben, in bem ftänbifdjen Died)enfd)aftsberid)t oom 21. 2tpril

1884 unb bei beffen 'Beratung in ben beiben Kammern nidjt

nur unbeanftanbet geblieben, fonbern es ift fogar in bem

iWed)enfd)aft§berid)t ausbrüdlid) gefagt , baff fid) bereu

halt innerhalb ber beftetjenben gefet)lid)en Borfdjriften be<

roege (Berbaublutigen b. Kammer ber Slbgeorbneten 1883/84,

J. Beil. Bb., 1. 2lbt. S. 450/52).

Bad) allbem unb im roeiteren |>inblicf auf 2lrt. 15

3iff. 1 be§ ©efe^e§ oom 16. ®ejember 1876 märe, rcenn

ber Befdjroerbefiitjrer feine Bccf)t§befebroerbe unmittelbar gegen

ben ;Hcfur3befd)eib ber .Ureisregierung friftjeitig bei bem Ber=

rcaltungsgerid)t§l)of erhoben f)ätte, bie fRed)t§befd)roerbe al§

unjutäffig abjuroeifen gemefen. Bid)t anbers uerljält e3 fid),

nacljbem ber Befdjroerbefübrer junäcbft nod) eine Berroal»

tung§befd)merbe an ba3 ÜRinifterium gerid)tet ^at, roeldje

non biefem al§ unftattljaft oevroorfen morben ift.

o. Sarmei), Oeffentl. 9ied)t S. 521 ff.
erflärt bie in bem

©efet) oom 16. ®ejember 1876 uolljogene 2lbfd)eibung ber^äHe,

in roeld)en bie 2lugel)ung be§ Berroaltung§gerid)t§ jugelaffett ift,

non ben ber oerroaltung§gericf)tlid)en Uontrolle entjogenen 3ä(=

len für ganj folgerichtig: e§ eignen fiel) nidjt alle ber unter bie

Uautelen ber §§ 20 ff. ber ©eruerbeorbmtng gegen roillfürlidje

unb parteiifdje Bel)anblung geftellten f^älle jur Bedjtfpredjung ;

bie ©rteilung ober Berfagung ber ©enetnnigung läftiger ©eroer*

beanlageit unb bie Uuterfagung ber Beuütjung einer geroerb*
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liehen Einlage, bie Betfagung bet (Genehmigung $um 'Betrieb

eine§ ber in bcn §§ 30, 32, 33 uttb 34, fomie bie Unterfagung

beS Betriebs ber in beit §§ 35 uitb 37 be,teid)netett ©emerbe

fei burd) tatfäd)lid)c BorauSfetjungen bebingt, melcf)e jur ©r*

reicf)ung beS 3toecfS beS ©efetjeS bie oolle fyveitjeit ber Ber=

roaltung oertaugen unb nur bie unparteiische $anbhnbung

biefer ©etoalt oorauSfetjen. Bid)t allenthalben ift in beit ©e=

fehen anberer beutfcher BunbeSftaaten ber StreiS ber ber oer*

nialtung§gerid)tlid)en Kontrolle unterliegenben $älle fo eng

mie in 3lrt. 14 beS ®efet)cS oorn 16. 35ejember 1876 ge=

jogen. Bereits in bent Urteil beS BermaltungSgeridjtShofS

oom 3. 3»li 1895 ift aber angeführt, bafj mit betn 2ht. 14

baS babifd)e ©efet) oom 14. 3uiti 1884 über bie Berrnal*

tungsred)tSpflege in §4 2lbf. 4 ßiff. 3 im toefentlid)en überein*

ftimrnt unb baß and) (loie fd)on oben ermähnt) nad) § 114

beS preufjtfdjen ©efetjeS oom 1. Sluguft 1883 über bie $u=

ftänbigfeit ber BermaltungSbehörben unb BerroaltungSge*

rid)tsbehörben bie über Anträge auf ©rteilung ber @rlaub=

nis jum Betrieb ber ©aft= unb ©cfjanfmirtfchaft in ^roeiter

Snftanj ergangenen ©utfdjeibungen enbgültig finb. $eS=

gleichen finb folcfje ©ntfdjeibuitgen nad) betn fäd)fifd>en @e=

fet) oom 19. $uli 1900 über bie BertoaltungSrechtSpflege

§ 75 4 ber 2lnfed)tungSflage etttjogen. $n Bapern

ift, mie ber bortige BermaltungSgerid)tSf)of bie §§ 20 unb

21 ber ©eioerbeorbiiutig auslegt unb baS baperifdie ©efetj

oom 8. Sluguft 1878 über bie BertoaltungSrechtSpflege an*

menbet, jtoar bie Slnrufung beS BermaltungSgeridjtShofS

formell guläffig, bie Befcbmerbe aber unter ben Uinftänben

beS oorliegenben Falles erfolglos, meil bet baqerifdte Ber*

maltungSgeridttShof bie tfrage, ob ein BebürfniS für bie Gr*

teilung ber BMrtfdjaftSberedjtigung oorliegt, als eine feiner

Bad)prüfuttg entzogene ©rtueffcnSfrage behanbelt (Beger*

$)t)roff, BertoaltungSrechtSpflege, 3. 'llufl. <3 . 189).

Urteil oont 6./13. 9Jlai 1903 in ber )Hed)tSbefd)merbe*

facfjc beS ©. C. in U.

^nfittjüc^ct btr Sürttembcrs. Slec^t'SVflefle. XV. 1. 8
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3.

3« $rt. 50 $bf. 1 brs ©rhefers uom 16. Pmuttber 1876

über bie Pcnualtuugsrerhtspflege (Hemmung ber 9ied)t§=

Ivaft)

uub tu Urt. 10 ff. bes ©elrijrs uom 18. ftttgnjl 1870

über bie jhuuussuoüllmluing tuegrn öffrntlirbred)t-

lidjer ftnfpriulje (Beitreibung ftaatlidjer ©etoerbefteuer).

®er Sadperljatt ergibt fid) aus beu

©rünben:
©omobt bie Berufung beS Besagten als aucb bie 2lu=

fdiluffBerufung ber Klägerin ftnb, uom Sloftenpunft abgefeben,

au§ ben folgenben ©rroägungen at§ unbegrünbet jurücfjuiueifeu.

1. 2>ie Berufung be§ Befragten, ittfomeit er mit ber

Bitte, baS Urteil ber SlreiSregierung abjuemöern uitb aufge=

redptete 3 Blarf SBobnfteuer ju ftreidjen, feine Berur--

teilnng jur Bezahlung oon 3 ÜDlarf SBoljnfteuer anfidit, ift

als unbegrünbet juritcfjuioeifen ....
2. Cb nun ber Befragte nachträglich and) bie Berufung

roegett feiner Berurteilung ju Bejahung beS © e m e i n b e=

unb StmtSfdjabenS erbeben toill, lägt fid) beni am
14. 'Jlprit 1903 eingelaufenen ©djriftfat) nirijt mit ©idjerbeit

entnebmen. ^ebenfalls ift, roie aus bem bernad) mieber jnr

©prad)e fommenben 3lrt. 50 2tbf. 1 beS ©efe^eS oom 16. ®e=

jember 1876 über bie BertualtungSredpSpflege in Berbinbutig

mit 2lrt. 692 ber roürtt. ©iuilprojefjorbnung uom 3. 2lpril

1868 fid) ergibt, bie fyrift biesu uerfäumt, ba bie Silage auf

Bejahung ber 2Bol)nfteuer gegenüber ber barnit uerbunbenen

ftlage auf Bejahung ber ©emerbefteuer einen felbftänbigen

Slnfprud) barftellt.

3. 2)ie frägerifebe ©emeinbe ba * fid) ber 0011 bem Be*

fragten erhobenen Berufung angefdjloffen, inbent fie in ihrer

©rfrärung uom 10./12. gebruar 1903 bie Berurteilung beS

Befragten ju Bejablung ber in ber Silage geforberten ftaafr

l i d) e u ©eiu erbe ft euer mit 2 9JI. 34 Bf- unb 78 Bf-

beantragt. &ie ©tattbaftigfeit biefer 2Xnfd)liefjung ift nicht
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3u 2lrt. 50 2lbf. 1 be§ ©cf. v. 16. $ejbr. 1876. H 5

ju beanftanben. 3n>ar geftattet ber 3lrt. 50 9lbf. 1 bes ©e=

fe^eö com 16. $>ejember 1876 über bie VencaltungSred)tS=

pflege bie 2lnfd)liejjung nur infoiceit, als burd) Die Ve=

rufuttg bie 9ted)t§fraftbe§ Urteils gehemmt
i ft '), unb banbeit eS fid) bei ber ©inflagung ber ftaatlidjen

©eicerbefteuer um einen anberen 21nfprudi als bei ber (Sin--

flagung ber Söobnfteuer für bie ©emeinbe
;
ba jebod) ber

Veflagte bie ^Berufung jugleid) roegen ber ©ntfdjeibung im

Äofteupunfte erhoben hat/ ift für bie fläg'erifche ©emeinbe

bie 31nfd)ließung bejüglid) ber ^auptfache ennöglidjt (9feue

Suftijgefehgebung II. 3. 2lbt. S. 179).

$>ie 21nfd)lujjberufung ift jebod) gleichfalls als unbe*

grünbet jurüctjuiceifen. 2luf ©runb ber Veranlagung beS

Veflagten jitr orbentlidjen ©eicerbefteuer mar bie Veitrei-

bung ber für ihn feftgefetften Staats fteuer im 3roan9^ ;

roege coit betn 0 r t S c o r ft e h e r in 2Imcenbung ber

21 rt. 1 0 ff. beS ©efetjeS com 18. Sluguft 1879 über bie

3icangScollftrecfung megen öffentlidjredftlicher Slnfprüche

bercirfen unb baS cerrcaltungSgeridjtlidje ^3arteiftreitoerfat>ren

beS 2lrt. 10 beS VericaltungSreditSpflegegefebeS com 16. ®e=

jetnbet 1876 jur ©ntfdfeibung über baS Veftehen biefer

Staatsfteuerfdfulb beS Veflagten ift auSgefdjloffen
2
).

Soiceit bie ^Berufung bes Veftagten gegen bie unter

richterliche ©ntfd)eibung i m 9t o ft e n p u n f t gerichtet ift,

ift ihr ein ©rfolg nidft ju cerfagen ....
Urteil com 15./22. 21pri( 1903 in ber V.S. 9iufj gegen

©emeinbe !£balborf.

1) SBergt. § o h l ©efelj über bie SlerroattungSredjtspflege Seile

65 unb 2Irt. 692 ber ioürttemb. Gimlprojeborbnung com 3. 2tpril

1868.

2) @ ö 5 bie 93enualtung§recf)tSpfIege in SBürtteinberg S- 489.

8 *
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III.

3|t ber fitegen&p ©friri)tsjlanb ber prelfe tmrij für bie

Hluirteüuns mn Perfefjhtngen gegen lanbearrrijiliiije

^tnifuorfrijriften mifgeljoben ?

Urteile ber ©traffammern Sübingeit unb (Jllroangen.

35iefe $rage ift in ber 2(bbanblung im 14. ©anb ©.243 ff.

ber Jahrbücher bejaht, übrigen» nidft ohne bajj ber Sierfaffer

felbft entgegenftehenbe ®ebcnfen f»ert)ort)ebt. Verneint ba--

gegen mürbe fie in jrnei lanbgerid)tlicf)en Urteilen, beibe in

©traffaefjen gegen ben Sotteriefoüefteur Marl föecter non

©üftrom roegett 93erfef)(ungen gegen "3(rt. 7 Jiff. 3 beS

roürtt. ^o[.©t.@. *).

Jn bent Urteil ber ©traflammer beS 2anbgerid)tS £ü=

bittgen ootn 2. 21pril 1903 mirb gefetgt

:

£ie gebrueften 'ißrofpefte nnb Sosanerbietungen fittb

jroav ohne Jmeifel als ®rucffd)riften i. ©. beS § 7 ©t.^.C.

anjufeheit, aud) ift bttrefp ben Jtthalt biefer im ^nlanb, b. 1).

innerhalb beS fKeid)Sgebiet§ erfdjienenen 2}rucffd)riften eine

ftrafbare £mnblnng, bie Uebertretung i. ©. beS 21rt. 7 Jiff. 3

$ol.©t.@. begrünbet morben, enblid) fittb biefe SJrucffdjriften

in ©üftrom, bent Ort, non mo an§ fie »erbreitet morben

fittb, mo ber Segittn be§ 23erbreitenS ftattgefunben bat, er--

febienen; »gl. bie jntreffenben 2ütSfüt)ruitgen in Jahrb. für

mürtt. Rechtspflege 14, 243 f., ©dpoarje, Mont. 511111 fßrefj*

gefe| ©. 195; aber 93orau§fet$ung ber 2tnmenbbarfeit beS

2lbfageS 2 »on 4; 7 ©t.fß.D. ift, bafj am Ort beS C£rfcf>ei=

ttenS ber $rucffd)rift überhaupt ber ©eridjtSftanb ber be=

gangettett Üat begrünbet ift. $ieS trifft im »orliegen*

1) $a§ OberlanbeSgericht , an bas bie Urteile im ÜReoifionsiueg

gelangten, halte fich über bie ftrage, als Iebiglid) auf eine Utechts»

norm über bas Verfahren fief) be.pehcnb, nach § 380 St.'PD. nicht

auljufprechen.
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ben fyall nid)t ju. Sa e§ ficf) um bie Uebertretung eine§

nur in SBürttemberg geltenben Strafgefeßes hanbelt, fom=

men al§ Orte bev begangenen lat nur biejetiigen innerhalb

2Bürttemberg§ gelegenen Orte in Setracfyt, roohin ber Ange=

flagte bie £o§anerbietungen uerfrfjicft hot, ogl. 9i.©.©. I, 276.

Sa§ attbere Urteil , »an ber Straffammer be§ £anb=

gericfjtsi ©Uroangeit am 4. April 1903 erlaffen, gibt folgenbe

Ausführung

:

Ser genannte Abf. 2 be§ § 7 ber St.fp.O. finbet f)icv

gar feine Anroertbung. ®§ f'ann baoon abgefef>en roerben,

ob ber Satbeftanb ber ftrafbaren ^anblung fdjon burcf) ben

Qnfjalt ber Srucffcßrift an fid) begrünbet ift, jebettfalls ift

bie Sat nidjt am @rfdt)einung§ort ber Svucffdjrift, b. h- rt 't

bem Orte, oon bent au§ biefe oerbreitet morben ift, nämlich

in ©üftroro, begangen. Sie Statigfeit , bie ber Angeflagte

bei ber Abfenbung ber ©mpfehlung§fri)reibeu entioicfelt f)at,

ift ttad) bem bort geltenben Sttafgefeß nidit mißbilligt, e3

ift eine burcf)au§ neutrale fpanblung. f. SBürtt. Qaßrb. 93b. 14

®. 249. Ser ©harafter ber ftrafbaren -fpanblung beftef)t im

oorliegettben $a(l barin, baß bie oon bem Angefl. beabfid)=

tigte Sßirfung innerhalb eines beftimmten ©ebiet§ eintritt,

baß bie oerbotenen Sofe ber 9Jiecflenburgifcben Staatslotterie

angeboten roerben. Sie ^anblung roirb alfo erft ftrafbar

mit bem ©intritt biefer SBivffamfeit , b. h- mit bem Augen*

blicf, roo baS baS Angebot ber Sofe entl)«ltenbe Sdjriftftücf

bem Abreffaten oon ber ijioft ausgeßänbigt roirb. 91 u r an

biefetn festeren Orte ift bie ftrafbare .jpanbtung begangen,

ber Ort, oon bem au§ jur ©rreidjung be§ 3iel§ bie oer=

fcfjiebenen Kräfte in SBeroegung gefeßt roerben, bleibt außer

93etrad)t (f. ©ntfd). be§ 91.©. 53b. I. ©. 276). Abf. 2 beS

§7 ber St.iß.O. feßt auch mehrere ©eridjtsftänbe bet be-

gangenen Sat oorauS, hier gibt e§ aber, toie eben ausge*

führt, nur ben einen, roo bie oon bem Säter geroollte

SBirffamfeit mit feinem SBilleu in bie ©rfdheinung getreten

ift. Sohin finb alle oorliegenben llebertretungen im Amts*

gerichtshejirf ©. begangen.

Digitized by Google



118

IV.

^bljMtblung.

Itrrfügnttgarpdjt öea (Btjfntnmta über bte Örrnttigern

rrijrtftagnntlifliidte bei bem litnbredjtlidjeu ®üt«v(lmtb.

Sßon SanbgericfttSrat ftrftr. o. 2öäcftter=SpittIer in £>all.

SJafc bie SrrungenjdfaftSgrunbftücfe je hälftig im Geigern

tum beibev Gctjegatten ftct)cn, ift einer bev menigen Säge in

ber Seifre non ber lanbvedjtlidjen (SrrungenfdjaftSgefetlfdjaft,

meld)e !aum jemals bireft beftritten roorben fiub *). 2)er Streit

beginnt jebodj , fobalb auS bem (Eigentum ber ©tjefvau an

1) QnSbefonbere ift biefer Saft anerfannt uon bem St. Cber=

lanbeSgericftt (3 a ft r b. 9anb 8, <B. 32 9—331) bei 9lufftellung

ber üftefe über baS latente SUiteigentum ber ©ftefrau ipgl. ftieju and)

Söanb 11, 85, 93anb 14, ®. 53). Sßjeiter geht fd)on Sltumpp
(©runbbucftrecftt, 2. 9luft. S. 315, 550 unb bei 53ofdfter, 53anb 44,

©. 227), welcher b eiben ©fteleuten mäftrenb ber Xauer ber ©emeiw
feftaft bie löefugniS abfpricftt, ihren ibeeüen 9lnteil an ben ©rrungen*

fcftaftSgrunbftütfen unter fiebenben an einen dritten recfttSgefcftäft*

lieft ju übertragen. Slumpp ftettt bie attrecfttlicften ©üterftänbe ber

©rrungenfcftaftSgefellfcbaft unb ber allgemeinen ©iitergemeinfeftaft in

biefem fünfte einanber oöllig gleicft, führt an, bafj baS eftelicfte @e=

meinfeftaftsuermögen beiber ©üterftänbe in Slnfeftung ber DtecfttSmir*

Jung ber leftteren fefton uor bem 1. Januar 1900 bem eftelicften ©e=

famtgut gteicftgeftellt morben fei, unb fieftt in allebem ein erfreulidjeS

©rgebniS- Stonfequenter märe aber moftl uon feinem Stanbpunft au8

bie SHnnaftme eines ©igentumS „jur gefamten tpanb" an ber ©rrungem

feftaft als ©anjern, unb biefe leftte ftonfequen) ift beim aueft in ber

Hat bereits in einer ©ntfefteibung beS 9lmtSgericftt§ .'peilbronn uemt

3aftre 1882 (Söofcfter, 8 a n b 3 0, @. 13 5) gezogen morben, oftne

baft jeboeft, fouiel erftcfttlicft, biefev 93orftofj ber beutfdirecfttlicften 9lit=

feftauungen gegen bie pofitioen 93orfcftriften be*i roiirtt. SanbrecfttS

auf bie Ißra^iS einen nachhaltigen ©influj) geübt hätte.
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ifjvev ^pälfte für bic 2)auer ber ©emeinfd)aft irgenb eine

vecfjtlidje §olge abgeleitet werben will. bie fortbauernbe

SBirffamfeit ber tanbrecf)tlid)en ©rrungenfchaftägefeüfchaft auf

bie oor bem 1. Januar 1900 gefchloffenen Ghen befdjränft

ift, t)anbelt e§ fid) um ein abfterbenbe§ $nftitut. ift

faunt ju hoffen, bafs je^t nod) oor Jorfchlufi eine allfeitige

Berftänbigung über bie redftlidje 9tatur biefeS ^nftituteS ge*

lingeti werbe, immerhin ift aber feine praftifdje Bebeutung

fo grofj unb fein $ortbeftel)en nocf) auf eine fo lange 2)auer

berechnet, baff auch heute ber Berfud) nicht 5ioedlo§ erfdjeiiten

mag, in bett hauptfädflidfften, ben lanbred)tlid)en ©üterftanb

betreffenbeu Streitfragen eine juoerläffige allgemeine
©runblage ju gewinnen. 3« biefem Behufe muff oor allem

unterfudjt werben, weldjer ©influfj bei Beurteilung jenes

©üterred)t§oerhältniffeS bem GntwicflungSgang be§ gemeinen

beutfcfjen >)3riDatred)t3 unb bem jetjt geltenben iHedjt beS

Bürgerlichen ©efehbud)S einjuräumen ift. 3)eun baS 2lu3=

einanbergehen ber Slteinungen ift gerabe bei biefem ^nftitut

unfereS ^artifularrechtS oon allem Anfang an babitrd) ge=

förbert worben, baff bie Borfdjriften beS SanbredftS unb ber

sfSfanbgefehgebung ben ©egenftanb nicht erfdföpfen, unb bafj

bei bem Berfudie einer fpftematifrijen Bearbeitung ber Sehre

nicht feiten auS bem gemeinen 9ted)te, römifdjen unb beutfchen

UrfprungS, ©ebanfen in biefelbe hi'ieingetragen worben finb,

bie mit ben pofitioen Sähen unb bem ©eift be§ SanbeS*

red)t§ im SBiberfprud) ftehen. 2Bas nun ba§ BerhältniS ju

ber ©rrungenfcbaft§gemeinfd)aft be§ B.©.B. anlangt, fo faitn

barübcv fein Zweifel beftehen, baff ber hierin gelegene 2(b=

fdjlufj ber moberneu SiedjtSentwicflung für bie Jpanbhabung

beS buvd) 2trt. 200 be§ ©.©. aufredjterhaltenen ©üterftan*

beS ber lanbred)tlid)en ©rrungenfd)aft§gefellfd)aft feine mafj*

gebenbe Bebeutung h«t
1

). ®emr bie Sanbesgefehgebung

1) 2{uch Scfjefolb öaljrb. 33anb9@. 267 f.) oerroertet ba§

IRedjt be§ 3?.©.SB. nicht in biefem Sinne. (Sr erblictt nur in ber

Uebereinftimmung ber neueren ©rgebniffe ber roürtt. 2:£)eorie unb

Brciri§ mit bem ©ang ber gefamten beutfchen SRedjt§entu>icflung eine
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tjattc es ja in her |>anb, anläßlich ber ©infübrung beS

$8.0.53. öaS bei unS geltenbe 9ied)t ber ©rrungenfcbaftSge»

feUfrfjaft in baSjenige ber ©rrungenfcbattSgemeinfcbaft be§

93.®.$). and) für bie beftebenben ©ben überjufeiten unb jo

ben 21nfd)lug an bie allgemeine 9ied)tSentmicflung audj in

biefern fünfte jn oolljieben. Sffienn bieoon abgefeben nun-
»

ben ift , fo lag nad) ben SRotioen ju 2lrt. 244—248 beS

©ntrourfS eines 91uSf.=(Sef. 5 . 93.©.93. (©. 611) ber ©ruttb

in ber 9lnnal)me, baj) bie fßerfdjiebenbeiten jroifeben bem bis»

berigen unb bem neuen 9fed)te ju grof) feien, um ebne 93er»

letjung uott 9fed)ten beS einen ober beS anberen ©begatten

unb ber ©laubiger jene Ueberleitung, felbft mit entfpredjen»

beit UebergangSoorfcbriften ,
ju ermöglid)en. 2KS 53eifgiel

biefer S3erfcbiebenbeit führen bie OTotioe unter aitberem and)

bie ©runbfätje be§ alten unb bes neuen fHedjteS bi»fid)tlid)

beS UmfangS beS 53erfügungSred)tS beS ©bemannS über baS

feiner 93erroaltung untcrftetlte Vermögen an. 2tud) ber Stom»

miffionSberid)t ber jmeiten Kammer (©. 552) ermähnt auS»

brüeflid) bie recbtlicf) anberS geartete 5Üonftruftion beS ge-

meinfdbaftlicben 93ermögen§ als ©efamtgut, in meldjer ein

unterfcbeibenbeS SJterfmal bcS neuen 9ted)tS gefunben roirb 1

).

Söeftätigung ber iMidjtigfeit jener ©rgebniffe, wogegen — non bem

pofitioen gnbalt ber partifularred)tlicben Slormen abgefeben — an

unb für fid) nidjtS ju erinnern märe.

1 ) ®ie Sticbtüberleitung be§ ©iiterftanbeS in ba§ neue iHedjt bat

für bie 53efugniS beS ©bemann? jur Verfügung über bie ©rrungen»

fdjaftSgrunbftücfe bie eigentümliche golge, baf) nach unferem SRechte

gemäß ber berrfebenben 2lnfid)t ber ©bemann jur 'Ikräufierung im

engeren Sinne ber 3uftimmung ber ©befrau in feinem gatl bebiirfen

foU, obgteid) fie 'Miteigentümerin im Sinn ber §§ 1008 ff- be§ $8.@.'-8 .

ift, mäbrenb bei ber ©rrungenfcbaftSgemeinfcbaft beS neuen 9led)t§

nad) ben §5 1445, 1519 ?lbf. 2 bee S8.@.S8 . ber SRann nicht nur ju

jeber SBerfügung über ein ©cfamtgutsgrunbftüd, foitbern fogar jur

©ingebung ber S8erpftid)tung 31t einer fotdjen Verfügung ber ©in»

miüigung ber grau bebarf. ©erabe b'er< mo eS fid) um ben Sd)i©

ber grau gegen eine S8enad)teiligung bureb ben SRattn banbeü» miß

bie St'onfeguenjen ber mobernen ©eftattung be§ „bentfdjrechtlichcn

Sonberoermbgene" (beS ©efamtgut! be§ 3.4®. 5ö ) nienianb sieben.
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|>ienad) get}t cs nid)t an, bas alte 9ied)t aus» bem neuen ju

erflären. ©djnneriger beantwortet fid) bie fyrage nad) bent

SBert)ältni§ unferei f|3artifularred)t3 su ber ffortbilbung be§

genteinfamen, in $eutfd)lanb einfieimifdjen Üted)te§ oor feiner

Üobififation burd) bas fö.©.®. ©el)t man aber mit @er =

ber (Sgftern be§ beutfdjen sfkioatred)t§ §7 Stote 3, 5. SCufl.

6. 13) baoon au§, baß ba§ beutfcfje fßriuatrecßt , al§ bie

bloße roiffenfdjaftlid)e ßufantmenfaffung bev in bev @ntioicf=

tung be§ einjelftaatlidjen fßrioatrecßtS ju Sage tretenben

fßrobufte be§ gemeinsamen 33olfsgeifte§, nur sur ©tllärung,

nid)t aber jur ©vgäujung bes fßartifutarredit§ bienen fann,

roeil nur bem {enteren eine formelle ©eltuitg überhaupt ju=

fomrnt, fo roirb fid) für bie Slnroenbung be§ einßeimifdjen

fßartifularredjtes bie Siegel ergeben, baß immer suer ft bie

pofitioe Siorrn be§ 2anbesred)t§
, bann bie partifularred)t=

lidje Slieorie unb fßrajiS unb erft in leßter Sittie bie all*

gemeine SiecbtSentmicflung in ben übrigen beutfrijen Staaten

jur Siid)tfd)nur ju neunten ift. SBas fobanu bas fianbe$=

red)t fclbft betrifft, fo ftnb t)ier naturgemäß jroei fßerioben

ju unterfdjeiben, ttäntlid) biejenige ber SiedjtSeutnncflung auf

©runb be§ £anbred)ts oon 1610 bi§ su beit s$fanbgefeßett

ber Qaßve 1825—1828 unb fobamt bie $eit naef) ber sf3fanb=

gefeßgelntttg. Sie Siteratur unb 9ted)tfpred)ung ber erften

fßeriobe toirb
, fomeit fie nicßt auf bie ^faitbgefeßgebutig

ttad)toei§bar eiugeroirft ßat

,

in ißrer ©ebeutung gegenüber

bemjenigen jurücttveteu ntüffen, toas auf ©runb ber fßfanb*

gefeßgebung non raürtt. ©eridjteti ausgefprodien unb oon

Sdjriftftellern be§ nuirtt. Sied)t§ gelehrt toorben ift.

©etradftet man oon biefem allgemeinen Stanbpunft au§

$er ©runb tjiefür liegt aber nicht etwa barin, bap baS pofitioe toürtt.

SHetfjt it>r biefen Schuß ausbrütflid) oerfageit mürbe, fonbern an§=

fdiließticf) in bem llmftanb, bap in bie Ibeorie bee beutfchen ißrioat=

rechts bie Sehre non einer unbefd)rcintten '-öefugniS be§ ÜJiamteS jur

^Beräufierung ber ©rrungenfcbaftsliegenfcbaft jeitmeilig 3tufnahme ge=

funben hat, unb bap auch bie einbeitnifd)c Siteratur unb 91ed)tfpre=

chung biefem Vorgang mitunter gefolgt ift.
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bie in bet lieberfd)rift bejeidptete äftaterie, fo finb e§

uor adern bte 2lrtif'el 23 unb 24 be§ Spfanbgefet)e§ oorn

15 . 2Iptil 1825 , in tuelcfjen bie ©ntfdjeibung gefndjt werben

mujj. 3)a§ Sßfanbgefet) t)at, feinem unmittelbaren .gweef ent*

fpredjettb, bie grage ber 33eräu§erung§befugni§ be§ ©l)e=

mann§ an ber ©rrungenfd)aft§liegenfd)aft nid)t ex professo

geregelt, ©leidjwoljl ift e§ bie einzige in biefer fytage jtt

©ebot ftefjenbe gefe^lidje Cuede, ba auef) ba§ Sanbrecfjt eine

au§brücflid)e ©tttfd)eibung nicl^t entfjält. SEer 2lrt. 23 be*

fjaitbelt bie 23efugni§ be§ @f)emanti§ jur 23erpfänbung ber

feiner ©fjeftau eigentümlid) gehörigen ©utsftiiefe. ©r fpricfjt

au§, baff biefe SSerpfänbuttg für eine beit ©Ijemann au§=

fcbliefjeub attgefjenbe @cl)ulb ol)tte SJlitwirfung ber ©fyefrau

ttid)t gültig fei. 2lrt. 24 fjanbelt oon ber unterpfcinblidjen

©idjerftedung ber Sojialfdjulben. @t befagt, bafj biefe auf

ben ©rrungenfcl)aft§gruttbftücfen aud) ofjtte bie ®f)eftau u o l U

gültig erfolgen föttne. SJBie uerljält e§ fid) ttutt, toettn ber

©bemann für eine iprioatiofdiulb ein ©rrungenfd)aft§grunb=

ftiief uetpfänben wollte, unb bie Unterpfattb3bef)örbe feinem

Eintrag ftattgegeben f)at? ®ie ülntroort tarnt rool)l feine

anbere fein, al§ baff bie 2)erpfänbung gültig ift für bie

Hälfte be§ ©l)emantte§ an bent ©ruttbftürf, ungültig aber

(fomol)l ttad) 2lrt. 23 2lbf. 1 al§ ttad) 2lrt. 24 be§ s

$f.@ef.)

in 2lnfef)ung ber ©runbftücf§f)älfte ber ©fjefrau
!

). ®ie3 ift

aucf) bie 2luffaffuttg ber fpauptinftruftion, bie über bie 2lu§=

legutig be§ ißfanbgefe^eS jur geit feiner ©rlaffung immerhin

beachtenswerte 2tuffd)lüffe 51t geben geeignet ift unb bie itt

§ 138 2lbf. 1 oott ber gültigen SBcrpfättbung be§ 21 tt t e i l §

ber @t)efrau an bent errungenen 23erntögen auSbrücflid) f)an=

1) ©0 augbritcflid) ©eeger, Kommentar jum Sftfanbgef. Söanb
I. @.131, ©ef. ©ntiourf oon 1840 über bie eljelicfje ®ütergemeiw
fdjaft § 131. 2t. 2)1. ift, roa§ bie §älfte be§ 2Rattne§ betrifft, 4p u f=

naget, ^Belehrung über baS miirtt. '-dfanbgefeh 4. 2tuft. @. 74 unb

für bie Hälfte ber f^rau SR 3m er, Unterpfanb§red)t ©. 142, roogegeit

aber auf roürtt. 2t r d) in 93anb 10 @. 165, SBofdjer Sßanb 15

@. 42, 23unb 16 @.201, Saug Sachenrecht, § 171 bei 74, ju ermei»

fen ift.
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beit. $er ©ebanf'e, bafj eine Verfügung über beit ibeeUen

Slnteil an einem (SrrungenfdjaftSgrunbftücf niötjrenb bev

Stauer ber ©emeinfdjaft feinem bev blatten geftattet fei, ift

aber nidjt nur bem fßfanbgefetj unb bev .fpauptinftruftion

fremb, fonbern er ift aud) non ber wfirtt. Gravis bi# 511m gn=

frafttreten be§ '$.©.'B. nicmal# gutgebeifjen movben. 33iel=

mehr ftanb f)infid)tlid) ber 3id)evftelluug ber (Ehefrau auf

@rrungenfd)aft#grutibftücfen nad) altem th’ed)t bie Slufidjt

in nabeju unbeftrittener ©eltuug 1

), bafi fie nur auf ber
Raffte be§ ©bemanne# überhaupt red)tlid) mög(id) fei,

nmbrenb in biefeni fünfte allerbingS ber § 1009 s
2lbf. 1

be# 33.®. sä. eine Slenberung gebrad)t bat
2
). Söa# ift aber

ber ©runb ber llngiiltigfeit einer 93erpfänbung ber ©runb=

ftürfsbälfte ber (Ehefrau für eine sf3riuatiufd)ulb be#9Jlaitne#?

Offenbar ift fie be#balb ungültig, weil bem SJlanne ba# 33er=

n>altung#red)t nur für fojiale ßwecfe, nidjt aber für feine

Sonberjroecfe eingeräumt ift
s
). 3cine eigene Hälfte uer=

pfänbet ber (Ehemann al# (Eigentümer, nie#balb ba# Sßfaub*

gefet3 eine befonbere Seftimmung in bicfer $infid)t nidjt ent*

bält. $ie ^älfte ber grau nerpfänbet er al# 33ermögen§=

uermalter 4
), fomeit es fid) um eine ©ojialfd)ulb baubeit, fo*

1) Sögt. bie ©ntfcheibung ber ©ioilfammer £>eilbronn oom ‘21.

Slooentber 1882 in bem oben, 3- 1189Iote 1 angeführten ffaltc, Sßofdjer

söanb 30 ©. 136 ff. (f. aud) $abrb. söanb 8 3. 196).

2) Ter SfJfanbrechtititet bev ©befrau befd)räntt fid) bagegen nad)

9lrt. 260 bc§ 9lu#f.©ef. 3 . SB.@.S8 ., mie bisher, auf bie ©runbftücfe

bei ©bemanne#. ©# ift alfo aud) beute tiod) ber fjall beitfbar, bafi

bie Sicberungäbhpotbef für bie ff-rau nur auf ber ©ruubftitcf§f>älfte

bei ffflanttei eingetragen mirb. Tie ©intragung auf ihrer eigenen

föälfte faitn fie nicht erpoingen, ma§ 00m Stanbpunft ber berrfcben*

ben fiebre (ogl. 9lote 1 3. 120 ) in hohem ©rabe miptid) ift, fall# ber

Mann feine l'iegenfdiaft beigebracht hat, unb feine ©rrungenfd)aft#=

hälfte §ur Sidjerftetlung ber ftrau nicht auireicht.

3) Sögt. hierher unb jum fotgenbeit §ufnagel a. a. 0., 3. 72 74.

4) 3'oar mirb (3iabrb. söanb 8 5.3 30) gefagt, bie befonbere

©eftaltung be# Miteigentum# ber ©heteute mäbrenb ber Tauer ber

©emeinfehaft rourjle nicht bloß in bem cl)etid)eu Sßermaltung#red)t,

fonbern fchott in ber ehelichen ©emeinfehaft unb iJmedbeftintmung.

y
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meit aber eine '•fiviuatiufdfulö öe§ Mannes in fyrage ftef)t,

bebatf eS t)iev einer Qnterceffion ber ®()efvau mittels Ser-

pfcinbung if)re§ GcigentuniS für biefe frembe, roebev bie $rau

felbft nod) bie (Sramgenfd)aftSgefellfd)aft beriitjrenbc ©djulb 1

).

@S erbebt tjienad), baff baS ^ßfanbgefet) auS bent tbeellen

Miteigentum beiber ©atten an ben ®rrungenfd)aftSgrunb=

ftücfeu aUe im Miteigentumsbegriff be§ römifdjen 9ied)ts be»

grünbeten Sionfequenjen gejogen unb baS 58erroaltungSred)t

beS MattneS an ber Siegenfdjaft auf bie in ©rfütlung ber

fokalen .ßmerfe »orjunebmenben dtedftSbanblungen eittge»

fdjränft bat. 93om ©tanbpunfte berjenigen, metcbe bis jur

^ßfanbgefetjgebung ein u n u nt f cb r ä n f t e § 23eräufjerungS=

red)t beS MantteS an ber @rrungenfd)aftSliegenfd)aft behaup-

teten *), enthielten bie Slrtit'et 2 3, 2 4’ beS SßfanbgefetjeS

allerbingS eine einfdjneibenbe 9i e u e r u n g. ®ieS

ift aber auch non ben gleid) 3eitigen ©d)riftftellern über roürtt.

2lllein jur ©rffillung bev 3u’ ede ber ehelichen ©emeinfchaft in »er»

mögen3red)tlicf)er 23ejiet)ung bient bocf) rool)l gerabe baS 33erroal»

tungsrecht bes ©hemanneS, fo roie es in betn einzelnen ©iiterftanb

geftaltet ift. ©in ÜJiiteigentum ber ©heleute nacf) 31rud)teilen ift auct)

bei ©ütertrennung möglich, unb hier unterfd)eibet e§ fid) in feiner

SSirfung burd) gar nid)t3 non bem normalen ^Miteigentum.

1) 5)ie 33orfdjrift einer befonberett fyorm ber £nterceffion ift aller»

bingS im gettenben 9ied)t meggefaüen. $ie ßuü'mmung ber ftrau

ift gemäfi ber aUgemeinen 33eftimmuitg in § 29 ber @.33 0- nachtu»

tueifen. 'Materiell hanbelt es fid) aber nad) mie oor um bie 33elaftung

ber ©runbftüdshälfte ber grau für eine frembe Sdpilb, unb bas guter»

rechtliche ©rforberniS ihrer ßuftimmung ift baherunoeränbert geblieben.

2) hierher gehören oon ben jur Cbertribunalentfdieibung im

roürtt. 31 r cf) i

»

33 a n b 10, 3. 165 9tote 102 gegebenen ©itaten

aujser ben angeführten 9led)t§gutad)ten ber Tübinger ^urifteu»
fatultät noch fßfijer, 9led)te unb 33erbinblid)feiteit ber ÜBeiber,

33anb I. 3. 236, unb ©riefinger, £anbrecf)tsfommentar 33anb II.

3. 443. dagegen fteUen allerbingS 3B ä d) t e r (in SarroepS 'Monats»

fchrift, 33anb 8 3. 485) unb 91 e p Jeher (roürtt. ffJrioatrecht ,
t- 561

bei 9tote 13) jenen Sap lange $eit nach ber "}3fanbgefepgebung noch

auf, roobei fte jur 33cgrüitbung auf bie ältere Siteratur, iitsbefonbere

bie lübinger ©onfilien, unb baitebeu gerabe auf ben 3lrt. 24 be§ '-)3fanb=

gefepeS fid) berufen. 3» letzterer tpinfidjt »gl. 9totc 2 3. 125 unten.
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9fedit feineSioegS »erfcmnt tuovben. 9JI a i) e r , Kommentar
juni Sfanbgcfeß, Veil J 0. 270, 271 madjt hierauf au§=

bvücflid) aufmevffam itttb finbet in bem neuen Ved)t§faß eine

Üliterfennuttg bes bev ©befrau an ibvent Anteil juftebenben

ro a b v e it © i g e n t u nt S. Sollet), Kommentar, Vaub I

0. 166, zitiert bie 2lu§fühvungeit SDlatievS, ftebt aber feiner*

feite frf)on für ba§ frühere 9fed)t auf bem ©tanbpunft, baff

ber SJlantt jur Veräußerung ber ©vrungenfd)aft§grunbftücfe

oßne äRittoirfung ber ftrau nur „int ^ntereffe ber ©efetl*

febaft" befugt fei '). Sei bem beroorragenbeit Anteil, beit

Sollet) au bem ßuftanbefommen be§ ißfanbgefeßeS gehabt

bat, liegt jebenfallS bie 9lu§leguitg am nädifteit, baß bie

Slrtifel 23, 24 beefelbeit nur für bett fyall ber Verpfänbung

bas: ausbrücflid) beftimmen wollten, ioa§ uad) 2luftd)t ber

gefeßgebeitben fyaftoreit im Jyall ber Veräußerung oon ©r=

rungenfcbaftSgvunbftücfen obnebin galt, VSeitit im ©egenfaß

bieju bie ©ntfdjeibung beS $. Obertribunals oom 26. Oft.

1866, tu ü r 1 1. 21 r cf) i o V a n b 10, 0. 165, eine freie

VeräußevungSbefugttiS beS ©bentannS an beu ©rruttgen*

fcbaftSgrunbftücfen ohne Vücffidjt auf beit fojialett ^roeef ber

l i ©§ toll nießt oerfebmiegen merben, baß auch V o 1 1 e t) in ben

feßon im ffabr 1808 erschienenen 33 9luffäßen S. ‘295 oon einer un=

befeßränften Vefugnis bes ©bemann? jur Veräußerung unb Verpfän*

buttg ber ©rrungenfdiaft fpridg. 9lucß ber ©efeßentmurf non

1840 mollte, neben Stnfrechterfjaltung ber befouberen Vorfcßrift be?

2lrt. 24 be* SfanbgefetjeS ,
in § 130 im übrigen bent ©bemann bie

unbefchränftc Veräußerunglbefugni? an ber ©rrungenfehaft einräu*

men. 2)ie Vegrünbung, S. 136, ermähnt aber, baß geroößnlid) ber

©befrau ba§ SHecßt $ugefprod)eit merbe, gegen nachteilige 93er*

äußerung?atte be§ ©bemann? richterliche S>ilie ju fuchett , unb be=

merft, roemt ein berartiger 3cf)ut) nicht entbehrt merben fönne, märe

es noch geratener, jur Veräußerung oon liegen ben ©iitern ber

©emeinfeßaft bie 3 11 ft im mutig ber ©betrau für notroenbig ju

ertlären, ©in Schmanfen ber 9ledit?gelebrten hat alfo in biefer ftrage

mmerfennbar, unb jmar auch noch nad) bem 'ftfanbgefeb ftattgefunben.

'Mein gerabe biefer Umftanb meift barauf bin, baß bie ©ntfeßeibung

in bem möglichft engen Shifcßluß an bas pofitioe '.Hecht gefueßt mer=

ben muß.
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Verfügung aujune^men f d) e i n t
, fo mürbe biefe 2lufftel=

luug einer ©vunblage im pofitiuen roüvtt. 9red)t jedenfalls

entbehren ’). 2)ic ©ntfdjeibuug befagt jebod) ausbriicflid)

nur fooiel, baß ber äBiberfprud) ber @t)efran eine burd) ben

(Seemann „a I § Vertreter ber e f) e I i dj e n © e f e I U

f di a f t" norgenommene Sterciufjevung niefjt ungültig rnadie,

uitb baß aud) ein 95 urteil 2
) für bie @rruugenfd)aft§ge=

1) $ie im Sert nertretene fHcd)t§anfd)auung fann ftd) auf baS
s
4?f«nbgefeij als unmittelbare unb ausfcblie&licbe StecfjtSquelle attev=

bingS auct) iricEjt ftüßen. ©ie bat aber für fiefj bie rechtliche fion=

fequcttj einerfeitS beS SDliteigentumsrecbteS ber ©befrau unb anberer*

fcitS beS 23ertoattungsred)teS beS ©bemannS, beffen Umfang t)infid)t=

lief) ber Siegenfdjaft für einen fpcjiefleit f^atl ber Sßeräufierung, uäm--

lid) für ben fjatt ber 2?erpfänbttng, baS ißfanbgefeb ausbriicflid) re*

gelt. Unmittelbar ift in 2lrt- 24 überhaupt nur bie Sßerpfänbuttg ber

©rruugenfd)aftSgrunbftücfe für eine ©ojialfcbulb normiert. 2ßa§ für

ißrioatiufcbulben beS äHanneS gilt, muff teils au§ beni ©egetifatt,

teils auS 2trt. 28 entnommen merben. 2(ber ber gemeinfame ®e=

baute beiber Slrtifel ift boef) geinifs ber, bafj für bie ißeräuperungS--

befugtiiS bei ©bemannS ohne 3uftimmuitg ber ©befrau int fJ-aUe ber

Ükrpfänbttng ber ©rrungenfcbaftSliegenfdjaft ber fojiale 3 ,l) ecf ber

SJerfügung bie 'HorauSfebttng bilbe. SBenti heraus gegnerifcberfeitS

(ogl. oben Stote 2 a. @. ©. 124) mitunter gefd)loffen lnorbeit ift, bei

fonftigen Sßeräufierungen fommc biefe SJorauSfetiung in ©egfaü, fo

liegt hierin besbalb ein 1111311

1

affiger ©d)luft e contrario, meil

ba§ ©cbineigen beS '.ßfanbgefebeS über biefen 'ßunft ficb auS ben

©d)ianfen feiner 3metfbeftimmung erflärt. 24e im 2ert gelogene

entgegengefetjte Folgerung, bap eS nad) bem ißrinjip beS ©efetjeS

bei a 1

1

e n Veräußerungen auf ben fo3ialcn ober nid)t fojialen 3med
ber Verfügung anfomnte, hat bagegen ben Umftanb für ftd), baf) bie

Verpfändung unter ben Vegriff ber Veräußerung im niederen ©inne

non jeber fubfumiert roorben ift, baß aud) bie Verpfändung im fyalle

ber ®urcbfübrung beS bm'otbefarifcben 9ted)tes 311 einem ©igentumS*

iued)fel führt, unb bap besbalb bie f cb 0 11 ber b 1 0 ß e lt V e r*

pfänbung burd) baS ©efet) gesogenen ©ebranfen um fo mehr
ber Veräußerung int engeren ©inne gegenüber maßgebend erfebeinen

müffen.

2 ) $ie ©ntfebeibung fprid)t non einem „in irt lieben“ Vorteil.

@S tann alfo ber abgeurteilte fonfrete galt fefjr mobl fo gelegen

fein, baß ber ©bemann smar int $intercffe ber ©rrutigenfd)aftSgefelI=

fd)aft bie Veräußerung uorgenoninten batte, biefer aber tatfädjlid)
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feHfcßaft iveber bei ber 93eiäußevung nod) bei bev 93erpfän=

bung ber 6rrurgenfd)aft§liegenfcf)aft 93orau§fe^ung ber ©ül=

tigfeit be§ fRed)t§afte§ fei. S)ie 2lnnat)nie, baß ber Gbe=

mann bei ber Uebereignung non ©rnmgenfchafteigvunbftücfen

an britte ^erfonen eine freiere Steilung tjabe, als bei bei-

bloßen 33eipfänbung berfeiben, roiberfprid)t aber fo feijr nicht

nur ber rechtlichen Stonfequenj, fonbern aud) ber natürlichen

mirtfd)aftlichen Slnfdfauuttg, baß ohne fwingenbett ©runb ein

foid)e§ ($vgebni§ lueber als Sinn bei 'ßfanbgefeßei gelten,

nod) felbft auf bie 2tutorität bei Obertribunali hin gutge=

heißen werben tarnt, |>tenach finb bie gegebenen 2lu§füh=

rungen baljin jufamntenjufaffen, baß ber (Ehemann über bie

ber @I)eftau gehörige Raffte ber (Ervungenfd)aftigrunbftücfe

nur 5 u f o j i a l e n $ m e cf e n allein oerfügen fann *).

^nsbefonbere für bie ©runbbuchämter wirb ei fid) baßer ent*

pfebleit, bei allen folcßen ^Beifügungen, nidjt bloß bei

©runbfrebitbelaftungen (f. Äluntpp, ©runbbudjrecht, 2.

Stufl. S. PI 5), entweber ben 9tad)wei§ bei fokalen .ßwecfi

ober bie 3uftinunung ber (Ehefrau ju verlangen *)

ein Vorteil nicf)t erroacbfeit roar. 3m übrigen ift barauf bwjuroeifen,

bau bai Dbertribunal feineiiuegi e contrario argumentiert, oielmebr

mit ber Veftimmung in Strt- 24 bei Pf.@ef. bie oon itjm aufgefteüten

Satte in biretten ©inflaitg ju bringen betriebt ift.

1) So 8 a n g , Perf.iH. 2. 2(ufl. S. 358 f., unb bie ßioittammer

Stuttgart bei Vofcber, Vanb 34 S. 107 (contra: St. 0berlanbe§=

gerieft, bafetbft S- 134).

2) SOtit ben t a t f ä d) I i cb e n Gepflogenheiten bei fHecbtSoerfebri

ftefjt biefei Verlangen oicl metjr im ©inflang, ati bie Vnbänger ber

berrfd)enben Jtjeorie ju glauben geneigt fein mögen. $er logifctjen

Stonfequenj, monadf) bie 3uft'mntung ber ©befrau, fomeit bai Gefctj

biefetbe bei ber Verpfänbutig non ©rrungenfcbaftSgrunbftücfen oer=

tangt, um fo mehr bei berett Veräußerung geforbert merben muß,

haben ficb auch unfere Veßörben ber freimittigen ©eridjtibarfeit ju

feiner 3*it nötlig entzogen. $a ferner bai oorbanbene 3ntereffe ber

©emeinfebaft an ber Verfügung über ein ©rrungenfcbaftigrunbftücf

aus ben Umftänben nicht immer oßue roeiterei beroorgebt, lag ei

non jeßer nabe, bie 'Prüfung biefer (frage babureb $u umgeben, baß

bie 3uftimmung ber ©befrau, bie nur feiten oenoeigert mirb, auf
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2ßa§ fobattn bie ßmangioollftrecfung anlangt, fo bietet

fid) fjier , felbft wenn man eine unbefdjränfte ®efugni§ be§

GcfjemannS jur 93eräufjetung ber @vrungenfd)aft§grunbftücfe

anneljmen wollte, nid)t baSjenigc SÖilb bat-

, weld)e§ an ber

-fpanb ber ©ntfdjeibung be§ £. Cbevlanbe§gevid)t§ ootn 8. 9Jtärj

1888 (3 a f) r b. Q3anb 3, ©. 196) ©aupp in ber erften

2luflage feinet 2lnt)ang§ jur ®. 53 entworfen l)at,

unb we(d)e§, geftütjt auf biefe Vorgänge, Sdjefolb (3 a
£)
r b.

ade ftälle eingcfjott mürbe. $ic gegenteiligen Stuifüfjrungen bei

SBofdjer, 93anb42,@. 102 ff. finb infofern ptreffenb, ali fie

für bie ©beit mit (anbredjtlidjer Grrungenfdjaftigefellfdjaft, bie am
1. Januar 1900 beftanben haben, binfidjtlidj ber SBefugnii bei ©be-

ntanni jur Verfügung über bie ©rntngenfdjaftigrunbftücfe nicfjt bai

neue Stedjt, fonbern bai in ©eltung gebliebene ©üterredjtioerbältnü

entfdjeiben laffeu. 3u weit gebt ei aber jebenfalli, wenn bi« ohne

Ginfdjränfung gefagt ift, ber ©bemann tonne bie ©rrungenfdjafti=

grunbftücte ohne Suftimmung ber ©befrau betaften. Xenn ju ben

nach 31rt. 200 bei ©.©. junt S8.©.'-8- tnapgcbenb gebliebenen ©efe^eit

über ben ©üterftanb gehören audj bie 21rtifel 23 unb 24 bei i|lfanb=

gefetyei infomeit, ali fie ben Umfang bei bem ©bemann juftebenben

'Uenoaltungiredjtei beftimmen. Sobaitn bemeift aber and) biefe 9Jiit=

teilung, bafj bie 'fJrajii nocf) beute geneigt ift, bei allen ®erfü=

gungen bei ©bemanni über ©rntngenfdjaftigrunbftücfe bie OHitmir*

fung ber ©befrau ali notmenbig ju forbern. $ajt unter bem ©in=

flufi ber Siteratur unb unter ber ©inmirtung ber 'lluffidjtibebörben

bie Söeifpiele für eine gegenteilige 'fßrajii ebetifo bänfig uortommen
mögen, foll gar nicht beftritten roerben. 'Uber oon ber iöilbung einei

©eioobnbeitiredjtei im Sinne ber ©ntfdjeibung bei Cbertribuitali

oom 26. Cftober 1866 fanu u>ol)l feine '.Hebe fein. Ueberbiei gebt

aui biefer ©ntfdjeibung gar nidjt beroor, ob ei fid) babei um eine

Verfügung über ©rrungenfdjaftiliegenfdjaf t überbauet gebanbelt

bat. $afi bei ber lanbredjtlidjen ©rrungenfdjaftigefellfcbaft feljr uiel

auf Uottrin unb i)Jra?;i§ beruljt, bcbt audj ber Si. ®ermaltuitgige=

ridjtibof in einem Urteil oom 26. Februar 1902 (Qabrb. löanb 14,

8. 87) beruor. Heber bie 'fkajü ber ©ericbte in 'llnfeljung ber ®e=

fugttii bei ©bemanni jur freiwilligen SBeräufjerung oon Gr=

rungenfdjaftigrunbftüden fefjlt ei aber au genügenben SHacfjweifungen,

unb bie ©rgebniffe ber $)oftrin ali foldje bleiben einer Üiadjprüfung

auf bie '.Hidjtigfeit ber ihnen j)u ©runbe liegenben wiffenfdjaftlidjeit

Operationen jeberjeit jugänglidj (ogl. Sffi i n b f dj e i b , ')$anbefteit,

§ 16 'Jtote 8).
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53anb 8, ©. 258, Q3anb 9, S. 268) unb ftlumpp (bei

SBofdjer, 93anb 44, ©. 227) roiebergegeben t)aben. 2)eun

jene SJefugnig beg ernannt ift unter allen Umftänben ein

Slugflufj feine§ 5Bern>altunggrcd)tg, bag ber ©laubiger an

feiner ©teile nid)t augüben fann. ©cfjefolb felbft toeift

(93anb 9, ©. 260) barauf t)in, baff bie 93erpflirf)tung beg

©Ijemanng, bie @rrungenfd^aft§ftücfe jur ®ectung ber ©ojial=

fdjulben ju oerwenben, l)ier nicfjt in 53etrad)t fommen fönne,

wenn bag ©rrungenfdjaftSgut l)älftig al§ Vermögen ber Gl)e=

frau ju gelten habe. $er non ifjm unb ©au pp poftulierte

©atj, baff l)infid)tlid) ber 3iuangguollftrecfung roä^renb beg

93eftetjeng ber ©emeinfcfjaft bie @rrungenfd)aft alg Sßermögen

beg üülanneg ju befjanbeln fei, entbehrt aber jeber pofitiuen

©runblage. 9fud) bag ft'. Oberlanbeggeridjt hat, iüie fi ä nt=

inert (93ofd)er, 93 an b 34, ©.329) anfiiljrt, nod) in einer

©ntfdjeibung oom 30. ®ejentber 1891 ben ©onbergläubiger

beg ©fyemanng l)infid)tlid) ber ^'öcn'ö^oollftrecfung auf bag

©onbergut beg @l)emanng unb feine ©rrungenfdjaftgljälfte

uerroiefen. 2)afj eg aber auf bie fojiale ober nidjtfojiale

©igenfdjaft ber ©djulb nacf) §671 (jet}t § 750) ber ©.fß.O.

nicht anfommen, bie 3roanggooUftrecfung oielmehr ftetg nur

in bag aSerntögen begjeitigen ©dptlbtterg ftattfinbeu fönne,

nieldjeu ber 93ollftretfunggtitel bejeidjne, toeift bie angeführte

2lbl)anblung oou Sämmert iiberjeugenb nacf). 9Benn jct)t

ber § 740 ber ©.iß.O. für bie ^mNSSuollftretfung iu bag

©efamtgut abroeidjenb oon biefer Siegel ’) augfpridjt, baf)

ein gegen ben ©h^nann ergangeneg Urteil geniigenb fei, fo

fel)lt eg für bag ©rrungenfchaftggut beg lanbreri)tlid)en ©u=

terftanbeg an einer augbriidlidjen 93eftimmung gleidjett 3n*

tjaltg
2
). ©iner analogen 3lmoenbung ber 9tugnat)meoor=

1) £:nfj audj bei bein ©efanttgute be§ ©.©.©. bie juriftifdjc ftom

fequenj einen gegen beibe <$t)deute ootlftredbaren 2itet uevtangt tjätte,

baviibcr f. @aupp = <Stein, ©em. I ju § 740 ©iß. 0.

2) ©ine folcfje öeftimmung tonnte bie fianbeggcfetjgebung gar

nidjt treffen. Der § 2 beä © @. jum 3lunn
fl
§l,cr ite>Gcrilufl8 fle fet5 t>c-

jiefjt fiel) nur auf bie ©orbeljalte im ©.© jum ©.©SB. $ie lieber*

ganggbeftinunung in 9trt. 200 beg ©.©. jum ©.©.©. berechtigt bie

btt üBUrttembcrfl. XV. 1. 8
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fcfjrift in § 740 ©.'’ß.D., rote fte Slum pp empfiehlt, fte^t

ber Umftanb entgegen, baft ba§ ©rrungenfdfaftSuermögen

nid)t, roie ba§ ©efamtgut be§ 33.©.®., 31 t gefaulter £>anb

beiben ©tjegatten gehört, fonbern in i(freut ibeeüen Sßtteigero

tum ftef)t *). 3n S 17 2lbf. 1 (»gl. mit >; 146) be§

»eifteigerung§gefetfe§ ift ba§ ©rforberniS bei -Sugetförigfeit

be§ ®ollftrccfungSgegenftanbe§ jutn Vermögen be§ im ®oll=

ftredungStitel bejeicf^netcn (5d)itlbner§ nod) fdjävfex* baljin

formuliert, bafj ber ©djulbner al§ Eigentümer be§ ©runb=

ftiicfS eingetragen fein muffe, bamit bie 3roang§oerfteigerung

ober 3roang§»erroaltung eine§ ©runbftücf§ angeorbnet roerben

bürfe. fyiir bie britte $orm ber iJmmobiliarooUftrecfung,

bie 3roang§l)t)potl)ef, ergibt ftd) ba§ gleiche ©rforberniS au§

§ 40 9lbf. 1 ber ®.®.0. 9?uu fittb bie jurn ©efamtgut be§

33.©.®. gehörigen ©runbftücfe im ©runbbud) nidft a(§ ©igero

tum bes> ©IjemannS, fonbern at§ ©efamteigentum bei ber

©begatten einjutragen, roobei nad) § 48 ber ®.®.ü. baS

für bie ©emeinfdjaft mafjgebetibe 9ied)t§oerf)(iltni§ bejeidjuet

roerben foll. ®er Satj, bafj ba§ gemeinfdjaftlidje Vermögen

SanbeSgefetjgebung und) 2(rt. 208 bafelbft ju Slenberungen beS £an=

beSredjtcS nur in materieller £>infid)t. $ür ben "Proteji unb bic 3>»angS=

oollftrerfung gelten aiicf) in Slbfidjt auf bie parlifularredjtlid) fort-

beftebenben ©iiterftiinbe bie reid)Sred)tlid)en 'Jiortnen Ter 2f orbe=

fjalt in § 801 ber Ö.'p.D. enbtid) betrifft nur bie lanbeSgefetilid)

jugelnffenen befonberen Sdjulbtitel.

1) @3 ift in biefcnt 3u fn,mnenf)ang nid)t offne '-Pebeutung , bafi

ber Spradjgebraud) bes miirtt. IHedjtS ben gefetj!id)en ©üterftnnb

nicfjt al§ (SrrungenfdjaftSgcineiufdjaft fonbern als ©rrungenfcbaftS'

g c f e 1 1 f d) a f t benennt. 2lud) ©erber, S 284 tftote 0 führt als

23efonberl)eit ber mürtt. ©eftaltung an , bafi baS gemeinfdjaftliche

Vermögen früher allgemein als So.jietätSmaffe bezeichnet tuorbeu

fei. ®enn alfo hier bie 2lnalogie eine? anbereu StedjtsoerljÄltniffeS

überhaupt (jerangejogen inerben loolltc, fo tonnte eS nur bie beröe*

fellfdjaft im Sinn beS 2). @.'43. fein, bei meldjer poar and) ein

©efellfdjaftsoetniögen eriftiert, bie 23oUftrecfung in baSfetbc aber

nad) § 736 ber ©'J3.D. ein gegen alle ©efellfdjafter ergangenes ltr=

teil oorauSfet3 t. 3m übrigen ift bic @rrungenfd)aftSgefellfd)aft bes

miirtt. ifanbrechtS felbftoerftänblid) meber eine reine Sojietät im Sinn

beS 91.91., noch eine reine ©efellfdjaft im Sinn beS 23 @23.
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©erfügurtg§red)t beS ®t;emann§ tc. 131

„für bie gegen beit 2Jiann gerichtete .BroangStmllftrecfung"

als Vermögen beS @h entannS gelte (f. 3af)rb. Vb.9,

©. 267) ift alfo nid)t einmal für baS ©efamtgut
beS 5).©.®. richtig. 2)ie ßmangSoollftrecfuug in baS ©e=

famtgut richtet fich vielmehr notroenbig gegen SRattn nnb

füau, unb bie Vefonberheit beS Verfahrens befiehl nur barin,

baf? bie Vollftrecfbarfeit beS gegen ben ÜDiantt ermirften JitelS

in Slnfehung beS ©efanttgutS tiad) § 740 ber ©.^.0. aud)

ber 3rau gegenüber wirffam mirb. ®iefe Veftintmung mar

nur be§f)alb überhaupt möglich, weil nad) ben Vorfchriften

beS materiellen Ved)tS, ben §§ 1459, 1530, 1549 beS V.©.V.,

baS ©efamtgut für alle Verbinblid)feiten beS 2JtantieS haftct.

2Benn aber für bie ©rrungenfchaft beS lanbred)t[id)en ©üter-

ftanbeS biefelbe roeitgehenbe Haftung behauptet mirb (©d)e*

folb, Qahvb. Vanb 8, ©. 253), fo liegt eben aud) hier baS

unberoiefette fßoftutat ju ©runbe, baß bie ©rrungenfchaft

nad) au^en mährenb ber 2)auer ber ©emeinfchaft als Ver=

mögen beS 9JtanneS §u befjanbelu fei. $aS im ©ruubbud)

einjutragenbe 9ted)tSüerf)ältniS fobattit befteljt bei ben ©r=

rungenfdjaftSgrunbftücfen in bem 9Hiteigentunt nach Vrud)=

teilen, roonebett nad) § 29 3lbf. 4 ber ©runbbuchoerfügung

oom 2. ©eptember 1899 ber ©üterftanb , foroeit er bem

©runbbuchamt nachgemiefen ift, uermerft merben fall. |)in=

fid)tlich ber Vollftrecf ung bilbet aber bie ©rrungenfchaft

ttad) mürtt. 9ted)t nicht, roie baS ©efamtgut beS V.©.V.,

einen »öllig abgetrennten unb befottberen 9ied)tSgrunbfät)en

unterworfenen VermögenSfomplef. ©S gibt bei ber 3roangS=

oollftredung gegen bie ©hcleute feine (brüte) SJlaffe ber

©rrungenfchaft, fottbern nur 5 m e i VoüftredungSmaffen, baS

Vermögen beS 2JtauneS unb baS Vermögen ber Jrau, ju

meld)en je hälftig bie ©rrungenfchaftSgrunbftüde ge=

hören 1
).

1 ) Dies ift namentlich aud) ber 3tanbpunft beS mef)rernm£)nten

©efetjeSentmurfS über bie @ütergemeinfd)aft 00m Satire 1840.

3n ber ©egrünbung 3. 203—209 mirb au«gefi'if)rt, bah tu* StonfurS
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132 2lbbanblung.

ohne 2lttrufung ber roeiblichen Freiheiten auch fiinftig, rote bisher,

jroei SJtaffen, nicht brei gebilbet roerbett follen. Stach § 228 bei

©ntrourfi füllte bie 2Iftiumaffe jebei Satten auS bent noch oorf)an-

benen 23eibringen unb ber ©älfte bei ©etneinfchaftiüermögeni be

ftehen. 2In biefer ©älfte ber SSrnttoerrungenfchaft, affo an ber ©e=

famtheit ber ibeeUen Hälften jebei einzelnen ©rrungenfchaftiftücfi,

fotlte aber nach ben §§ 229, 230 im fjalle bei ©antei einei ober

beiber ©beleute berjenige ©atte, ju beffen ©uitften bie ©efellfchafti;

teilung einen ©rfahatifprucf) ergab, ein Slbfonberungirecht geniehen.

2Iuf biefen Storfhlag beziehen fich bie in ben Faljrb. 23anb 8

©. 331 berangejogetteit Slueführnngen ber SKotioe ©. 207 übet ben

prooiforifcbeit ©barafter ber 3uteilu»g ber ©rrungenfcbaftSbälfteit

an jebeit ber beibett ©hatten. Zugleich ftnbet (ich aber hier eine

©rörterung barüber, bah bie ©etneinfchaftS gläubiger an bai

©emeingut leine befonberen Siechte haben, oielntehr roie © e p a r a t=

gläubiger jebei ©begatten jur © ä l f t e ju behanbeltt

feien. Fettei, lebiglich für ben Fall bei ©antoerfabreni oorgefchla»

gene Slbfonberungirecht ift nun, roie ber ganje ©ntrourf, nicht jum

©efeh geroorben. 23ielmebr blieb ei — bii jur Steicbifonfuriorb=

nung — bei beut geltenben Stecht, alfo bei bem ©runbfat), bah fo=

roohl im fjatl bei Äonfurfei ali in bem ber fonftigen 3'oangiooll=

ftrecfung bie ©älfte aller einzelnen Grrungenfchaftiftüde non beit

©läubigern ber einzelnen ©begatten, unb betttjufolge auch non ben

©ojialgläubigern je nach bem Umfang ber Haftung bei eittjelnen

©begatten biefen gegenüber, in Slnfprud) ju nehmen roar. — 93gl-

ferner Sollet), Kommentar jum ißfattbgefeh, Sanb I.

©. 168 Slote 7, S3anb II. ©. 1064, Sanb UI. ©. 1277-1283, Sehre
oon ben öffentlichen Unterpfänbern, ©. 130 III. @o=

bann f. ©jefutionigefeh oorn 15. 2lprit 1825 21rt 33 9lbf. 2.

©in SoHftreduttgi t i t e l gegen bie ©befrau roar aHerbingi, roie

©eh (Fabrb. öattb 1 ©. 252) richtig anfüljrt, nach betn roürtt. Stecht

oor ©inführung ber Si.G.lß.D. nicht notroenbig. 2lber ber ©runbfah,

bah bie Sodftrecfung nur in bai Vermögen bei ©chulbneri ftatthaft

fei, roar fdfjon bem bamaligen Stecht burchaui geläufig, unb ali 9Jer=

mögen ber ©befrau im ©ittne oon 2lrt. 33 2lbf. 2 bei ©jefutioni=

gefehei galt jioeifelloi auch ih^ 2ltiteil an ben ©rrutigenfcbaftiftücfen.

tiefer 2lnteil burfte ber ©jefution für ißrioatiofchulben bei

Sltannei nicht unterroorfen roerbett, unb er barf beihnlb nach heu*

tigern 3>oangioollftrecfutigirecht jutn ©egenftanb ber SBotlftrecfung

nur gemacht roerbett, toentt ber S3oHftrecfungititel auf bett Statnen

ber ©befrau lautet, ©erabe toeil , roie © cf) e f o l b (F a b r b. 9

S. 2 6 7; betnerft, bie G.'ft.D. feine Quelle für bie ftortentroicflung

bei ehelichen ©üterrechti ift, tnüffett bie materiellen ©runbfähe bei
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2krfügnnggred»t be§ @fjemann§ :c. 133

.oürtt ©yefutionärccf)tc§ in Ülbf.dit auf bie «efanblung be§ ©rrungem
fd)aftguermogen§ aud) nacf) Aufhebung be§ ©jefutionegefe&eg iufo=
u> eit angemenbet merben, als nicfjt bie formell jmingenben Sorfdjriften
ber über ben «oUftrecfungStitel bem im fflege fielen. - Sin
etnne ber jur grage ber 3mangSi>oaftretfung gegebenen 2lu§füb=
riingcn bat bie © i » il f 0 m

m

e

r

§ a II am 3. «ülärj 1902 über bie
efdjmerbe beg g. ©t., 3n>ang§oerfteigerung betreffend entfcfjieben.

/«/o\
U ber 3fcilattion: »rgl. aud) ©euffert 46 nr. 76
unb nr. 296 (S^ayerifc^eS oberftes SanbeSgeridjt).
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iHernrirdjc feigen.

$er zweite 93anb uon SDlanbrg’S: 'iüiirttcm&erflifdjem 5>rioat>

rcd)t, uon ber 12. Sieferun fl an Ijerauggegeben non D.£.©.9l. Dr.

Ipaiblen (oergl. Sb. 13 S. 265; Sb. 14 ©. 127 unb 255 ber 3ahr=

bücfjer) ift jet)t uollftänbig erfdjienen unb batnit ein 2Berf oollenbet,

baS bent iflraftifer nie! 3eü erfparen wirb, bie er fonft auf ba§

9fad)fd)lagen in ben einfdjlägigen amtlichen Slättern hätte oerwenbeit

muffen. S)urd) eine am Schlufi be§ britten $eil§ angefiigle „fr)ftema=

tifdje Ueberficf)!" unb ein SHegifter wirb ber ©ebrauch be§ 2Berß

nod) wefentlid) erleichtert.

3. uon StaubingerS llommentar jum S.®.SB. (SUlünchen Q.

Sdjmeitjer’g Serlag) erfdjeint, noch et)C bie erfte 'lluflage oöllig er*

fdjieneit ift, nad) bem £ob be§ £>erau§geber§ in jweiter uollftänbig

neubearbeiteter Dlnflage (bi§ jet)t 5 Sieferungen im 'IJreiS uon juf.

15 2)1. 80 i|lf , entfjaltenb: Sachenrecht §§ 854 bis 1170, erläutert

uon £.©.91. Stöber, unb ftamilienrecht §§ 1297—1411, erläutert uon

£.©.91. ©ngelmanit). tiefer fog. bayerifdje Kommentar erfreut ftch

jufolge ber eingehenben unb griinblichen, uon luiffenfdjaftlichem ©eift

getragenen (Srläuterung be§ @efehe§ eine§ guten DlufS unb wirb ba=

her aud) in feiner jehigen, bie neuefte fiiteratur unb 9fed)tfprecf)uiig

beriicffichtigenben ©eftalt bie oerbiente Seadjtung ftnben iEer ©e-

famtgreiS wirb fich auf etwa 75 'Df. belaufen.

?f-

^tmftfc^rcreertrgtiflMUfl

:

3n Sanb 14 ©. 288 16 uon oben lie§ 350 ftatt 305.
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I.

tntfdjeibuttgen Öes ©üerlanöcsgcridjts.

A. in © i d i l f a d) e n.

15.

1. geöentnng tev (linlegnng einrs $Jnicnis in eine 051-

IWrfjnft; trcdjilidjc Wirkung ber Eintragung brs

Patentinhabers in bi« STiiclraUe.

2. $nr Auslegung brr §§ 273. 738

35ie Parteien i)aben im 3nh r 1900 eine offene £anbelS=

gefeüfrfjaft gegrünbet; ©nbe beS $ahrS 1900 hat RI. gernäfj

§ 142 Slbf. 2 $.©.33., nadjbem über baS Vermögen be§

33efl. RonfurS eröffnet nmr, baS ©efdjäft ohne Siquibation

mit Slftiuen unb paffioen übernommen, ©egen feine Rlage

auf ©inroilligung in bie Utnfcf)reibung eines bem 33efl. ju=

ftetjenben, oon if)m in bie ©efellfdjaft eingelegten, aber nicf)t

auf fie umgefrfiviebenen Patents auf ben RI. t)at 33etl. fd)lief?=

lief) nur noch eingeroenbet : eS ftetje ihm betreffs ber gefor=

berten Seiftung ein 3urücfbehaltungSred)t infolang ju, als

RI. nid)t feine SSerpflidftung jur $erauSjaI)fnng beS ben 33efl.

treffenben SlnteilS am ©efetlfdjaftSoermögen erfüllt habe.

Söeff. ift nad) bem Rlagantrag oerurteilt rcorben, oom
Berufungsgericht aus folgenben

© r ü n b e n :

I. ®ie 33orfd)rift beS patentgefeijeS § 19, roonad) in

ber patentrolle ber Patentinhaber unb im galle einer 2ten=

berung in feiner Perfon auch biefe Slenberung oermerft unb

burch ben 9teichSanjeiger ueröffentücht roerben foll, ift hin=

3ai)rbüt^tr für SBürttember,]. Me^tSpflege. XV. 2. 10
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136 (Sntfcfjeibungen be§ Cberlanbe§gericfjt§.

fidjtlidj ihrer redjtlicfjen Vebeutung, bejitglidj bet f^rage,

roeldjett Einflufj bn§ Unterbleiben ber Eintragung ber Ver*

änberung in ber Perfon be§ Patentinhabers auf bie 3Birf-

famfeit ber Uebertragung beS Patentrechts tjabe, nidjt ganj

jmeifelloS, angefidjtS ber nicf)t unjmeibeutigen 5affun8 bex

SBorte beS 2tbf. 2: „Solange biefeS (bie Vermerfung ber

Sfenbetung in ber Volle) nidjt gefdjeheit ift, bteibt ber frühere

Patentinhaber naef) Vtaßgabe biefeS ©efe^eS berechtigt urtb

nerpflidjtet".

^ebenfalls aber ift bie 1

) SJteinung, baff, entfpredjenb

bem ben Eintragungen in bie Volle unb ihrer Veröffettt*

lidjung im VeidjSanjeiger im allgemeinen unterliegenben

ßioecf, oon ber Erteilung beS Patents unb ben baburdj an*

erfannten tecfjnifdjen ^ortfe^ritten roeiten Greifen alSbalb

Äenntni§ 511 geben, biefen Einträgen feinerlei redjtlidje SBir=

fung fonbern nur bie Vebeutung eines „n a dj r i dj 1 1 i dj e n

VermerfS" jufommen, für bie hie*' fraglicfjcn Einträge fdjon

burdj ben SBortlaut beS ©efetjeS miberlegt, rcätjrenb anbe*

rerfeitS bie
2
) Slnficfjt, bafj baS an fiefj gültige patentüber*

tragungSgefdjäft ohne Eintrag unb Veröffentlichung ber Slen*

berung rechtlich unroirffam fei, alfo ber bisherige patent*

inhaber feiner UebertragungSerflärung uneradjtet alleiniger

Präger ber Siechte unb Verbinblidjfeiten auS bem patent

bleibe, — oerfennt, baß in ben SBorten beS Slbf. 2 beS § 19 :

„nadj Maßgabe biefeS ©efe^eS" eine Vefdjrän*

fung ber fraglichen SBirfung jum SluSbrucf gebracht ift ba*

hin, bafj bem bisherigen Inhaber nur biejenigen Vecfjte unb

Pflichten auS bem Patent oerbleiben, rceldje burd) baS Pa*

tentgefetj felbft geregelt finb. Vadj ber gefdjidjtlidjen Ent*

roiefiung ber Einridjtung ber Patentrolle in faft alten SM*

turftaaten ift anjutieljmen, eS fei burdj bie angeführten SBorte

auSgebrücft, bafj ber eingetragene Patentinhaber als foldjer

jur gerichtlichen ©eltenbmadjung, Verfolgung unb Verteibi*

1J 9lodj oon $ a tu b a cf) , iVtufterfcfjutj, auigefprocfiene.

2) Sßon 9t 0 f e 11 1 1) a l Sßatentgefeß ®. 236 utib Stloftermann
'•{Jatentgefeß 159 oerteibigte.

Digitized by Google



A. in (Siüilfacfien. 137

guitg beS fHechtS auS bem patent in einem nacf) fättafjgabe

be§ patentgefeheS ftattfinbenben Verfahren unb gegenüber

bem Patentamt als legitimiert gelte, im übrigen aber (Ent»

ftet)ung unb Uebergang beS Patentrechts burch bie (Eintra-

gung ober beren Mangel nidjt berührt, inSbefonbere bie

AedjtSgültigfeit ber Uebertragung beS Patentrechts feitenS

beS eingetragenen bisherigen Patentinhabers auf einen au»

bern »on ber (Eintragung biefer Aenberung unabhängig fein

folle — roobei bie Stage, ob bie VefugniS beS eingetrage-

nen, aber fachlich nid)t mehr bererijtigten Inhabers jur ge»

rid)tlid)en Vertretung beS Patents ') auch auf hie roegen

Verlegung beS Patentrechts ju führenbett (Eioil» unb <otraf=

projeffe ju erftrecfen ober 2

) auf bie im Patentgefetj Ab»

fdjnitt 3 geregelten Verfahrensarten (eigentliche patentfachen)

ju befchränfen fei, im oorliegenben bahingeftellt bleiben

fann. ®enn roenn bem eingetragenen Patentinhaber nad)

erfolgter aber nid)t eingetragener Uebertragung feinet pa»

tentredjtS auch nur b i e Vefugniffe als auSfchlief?lid)e ner»

bleiben : (Erteilung eines $ufahpatenteS nachjufuchen, ©tun»

bung ober (Erlafj ber patentgebühren ju beantragen, burd)

eine VeräidjtSerflärung bie Söfdjung beS Patente her^ eisu=

führen, in bem Verfahren über 9iid)tigerflärung ober $urüc£»

nähme beS Patents ber redjte Vefl. ju fein unb überhaupt

in allen baS Patent betreffenben Angelegenheiten oom

Patentamt als ber Inhaber beS Patents behanbelt ju roer»

ben, — fo bleibt, trot) erfolgter Uebertragung beS Patents,

eine fetjr umfaffenbe unb für feine oolle AuSnü^ung unent»

bet>rlict)c Steihe uon Vefugniffen bei bem bisherigen Patent»

inhaber jurüct $n ber Dtegel aber roerben, roenn bie lieber»

tragung nicht blofj beS (Gebrauchsrechts am patent, b. h-

ber VefugniS ein frembeS Patent auSjubeuten, fonberu beS

DiedjtS am patent felbft (beS „(Eigentumsrechts" baran)

geroollt ift, bie Parteien bie übereinftimmenbe Abfidjt haben,

1) ÜJtit St o h I e r , ©pftem be§ ^atentrerfjtS § 208 ®. 530 u. ff.

2) SDtit @ e 1 1 g f o b n ,
Siommentar jum ^atentgefeb 2. 9lufl.
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138 ©ntfdjeibungen be§ DberlanbeägeridjtS-

baff ber ©rmerber bo§ »olle 9ted)t am patent, in§befon=

bere aud) bie VefugniS feiner ©eltenbmad)ung »or bem Pa*

tentamt unb »or ©eridjt haben fotle, unb ift be§f)alb biefe

2tbftrf)t p unterteilen, r»o nic^t au§ ben Umftänben, in§be=

fonbere aul bem ber patentübertragung§erflärung (V.©.V.

§413 unb 398) p ©runbe liegenben Diecfjt^gefcfjäft ein an*

bere§ erhellt. 3m »orliegenben $att aber ift, nach bem groecf

ber Uebertragung be§ fraglichen Patent!: bem Veft al!

©intage in bie ©efeltfdjaft („al! Kapitalanteil'') p bienen,

anjune^men, bafj ber ©efellfdjaft bie »olle Verfügung über

ba! Patentrecht, atfo auch bie Vefugni! pr gerid)tlirf)en unb

patentamtlidjen Vertretung beffetben übertragen roerben mottte,

meit otjne folcfje bie ©efetlfd^aft an ber freien Verfügung

über baffelbe mefenttid) getjinbert märe
;
ber Veft. mar be!*

batb au! § 2 be! ©efetlfd)aft!oertrag! »erpflid)tet, ber ©e=

fetlfdfaft ba! fragliche Patent p »otlent Siecht p übertragen,

atfo ihr auch biejenigen Vefugniffe, bereit Uebergatig burd)

bie ©intragung ber erfolgten Uebertragung bebingt ift, p
»erfchaffen, fonad), ba fotdje Verfdjaffung nur burd) ©in*

tragung möglich ift öiefc P ermirfen, b. h- P ihrer |i>er=

beiführung burch ©rteitung feiner @intrag!bemilligung mit*

pmirfen.

®er 2lnfprud) be! Äh geht aber nicht bahin, bafj ber

Veft. bie Ueberfd)reibung be! patent! auf bie © e f e t 1=

f ch a f t 9Jt unb $. beroirfe, mit attbern SBorten ben rücf*

ftänbigen $eil ber oon ihm pgefagten ©efellfd)aft!einlage

in bie ©efettfdhaft einroerfe," fonbern barauf, bafj ber

Veft. bie Umfehreibung be! patent! auf ben Vameti be! SU.

allein, al! ©injetfaufmatm, bemittige, atfo : eine rücfftänbige

@efeltfd)aft!einlage nid)t an bie (nicht mehr beftehenbe) ©e*

feltfchaft, fonbern an ben Sit, al! beren 9iecht§nad;fotger,

teifte. ®iefer 2lnfprud) ift nicht burd) bie ©efetlfd)aft!ein*

legung allein, fonbern mefenttid) aud) burch £atfacf)e be-

grünbet, bafj infolge bet Uebernahmeerflärung be! Äl. im

©inn be! £).®.V. § 142 2lbf. 2 ba! gefamte ©efetlfdpft!*

oermögen mit 2lftioen unb Paffioen gemäf) V.©.V. § 738
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A. in Ciotlfacfien. 139

»oit SiecfjtS roegen — nicfjt burd) Vertrag noch burd) Heber--

tragungShanblung beS $efl. — auf ben Stl. als aüeinigen

Präger beffelben übergegaugeit ift ; ebenfo bat aber aud) ber

Slnfprud) beS 23efl. barauf, baff er ,,»on ben gemeinfchaft*

ltd)en ©djulben befreit unb ibm baSjenige, roaS er im galt

ber 21uflöfung ber ©efellfchaft bei ber 2luSeinanberfet)uug

erbalten mürbe, auSbe^ahlt roerbe", in bem ©efellfchafts*

errichtungSoertrag nur feine notroenbige 93orauSfet)ung, feine

dntftehungSurfadje aber in ber Stuflöfnng ber ©efellfdjaft

ober ber biefe Sluflöfung abroenbenben einfeitigen lieber*

nahmeerflärung beS SH., fomit in bemfelben 2ied)tSoerhältniS,

auS welchem aud) baS Diedjt beS M. aufs ©attje beS bisher

gemeinfdjaftlid) geroefenen ©efellfd)aftS»ermögenS abjuteiten

ift; man ift beshalb ju ber Annahme geneigt, bafj biefe bei*

beseitigen 9ied)te als Seiftung unb ©egenleiftung im 2>er=

fjältniS beS 2luStaufd)eS unb $war beS gleichseitigen 9luS*

taufd)e§ fteben, alfo nur $ug um -3ug »erwirflid)t merben

fönnen, baj? fomit gemäfj 93.©.93. § 273 91bf. 1 ber auSge*

fdjiebene ©efedfdjafter, roe(d)er eine ber ©efellfchaft gehörige

©adje in ^»änben t)<U, bem auf ©runb beS iHedjtSübergangS

beren Verausgabe fjum ©ansen, nicht blofj ju feinem ®e*

fetlfd)aftSanteil) forbernben nicht auSgefdjiebenen ©efell*

fefjafter bie Verausgabe infolange oermeigern fönne, bis ihm

bie »on letzterem gefd)ulbete 91uSjat)lung feines 2tuSeinanber=

fetjungSguthabenS geleiftet best». angeboten fei; bafj ebenfo

bet 9tuSgefd)iebene, welcher sur $eit feines 9tuSfd)eibenS ber

@efellfd)aft ©elb, jum 93eifpiel eine rürfftänbige ©elbeittlage,

fefjutbig ift, bem bie oolle Sejahlung forbernben llebernef)*

met entgegenhalten fönne, er brauche nid)t ju besohlen, ehe

im 2Beg ber SluSeinattberfehung feftgeftellt fei, ob unb wie*

oiel er unter Söerücffichtigung feines SluSeinanberfehungS*

guthabenS an bie ©efellfchaft überhaupt nod) fdjulbig fei, er

bürfe bis bahitt, bie gefchulbete 3«hlung jurüdhalten besm.

aufrechnen; bementfprechenb märe im oorliegenben fyall bem

Slnfpruch beS SW. barauf, baf) ber $8efl. bie infolge ber

9lichteintragung ber gefd)et)enen ißatenteinroerfung in feiner
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140 ®iitfd)eibmtgen bei Dberlcmbeigeridjti.

$attb jurücfgebliebenen patentredjtlidjen Vefugniffe — in

©rgänjung ber non sugefagten ©inlage — nadjträglirf)

in ba§ ©efellfdjaftSoermögen einbringe unb bamit auf ben

$1. als ben jet)t alleinigen $errn biefeS Vermögens übev=

trage unb bie tjiefür erforberlid)e KebertragungSfjanblung

(bie oerlangte ©imoiHigungSerflärung) oollsielje — oom Söeff.

entgegensufjalten, bafj er biefe Seiftung nur gegen 2luS=

Safjlung feines 2luSeinanberfet5ungSgutfjabenS oorsuneljnten

oerpflidjtet fei. 2)ieS märe allerbittgS in bem galt jutreffeub,

trenn infolge beS $onfurSauSbrud)S über ben Veil., ber

Siegel gemäfj, bie Sluflöfung ber @efellfd)aft unb bie burd)

fie nötig gemachte Teilung beS ©efellfdjaftSoermögenS

(bie Siquibation $.©.V. § 145 folg.) eingetreten toäre. ^n
bicfem bauert bie ©efellfcfjaft unb bamit bie ©emetn*

fdjaft beS ©efellfdjaftSoermögenS (befjufS Slbmictlung ber

laufenben ©efdjäfte, Verfilberung ber @efellfd)aftSaftioen unb

Vefriebigung ober ©idjerung ber ©efellfdjaftSgläubiger) fort
bis ju beenbigter Leitung, b. lj. bis jur SluSfeljrung beS

nacf) Vefriebigung aller ©efellfdjaftSgläubiger unb SHücfer»

ftattung ber ©inlagen ben einseinen ©efellfcfjafter treffen»

beit ©eioinnanteilS ober beS burd) feinen Verluftanteil nicfjt

oerbraudjten JHeftS feiner ©inlage; ber einseine ©efellfcfjafter

f)at bie in feinen fpänben befinblidjen ©tücfe beS @efellfd)aft§=

oertnögenS toie bie »on itjm ber ©efellfdjaft gefcf)ulbeten

Beträge bet)uf§ ifjrer Venrenbung jur 2lbtoicflung unb sur

Vefriebigung ber ©laubiger sur Verfügung su ftellen, aber

nidjt bem anbern ©efellfcfjafter a(S folcf)ein, fonbern nur bem

Siquibator, b. f). bem burd) Vereinbarung aller ©efellfcfjafter,

nötigenfalls burd) baS ©eridjt ($.©.93. § 146) beftellten

Vertreter beS (nod) getneinfcf)aftlid)eti) ©efellfdjaftSoermögenS

;

unb aud) mo eS bei ber Siquibation burd) bie ©efellfcfjafter

felbfi oerbleibt unb nur gttiei ©efellfcfjafter uorljanben ftnb,

fönnte bem einen ©efellfcfjafter, roeldjer oon einem anbern

bie Vesafjlung einer oon biefem nod) gefdjulbeten rücfftän»

bigen ©elbeinlage forbern mollte, oom letzteren, unter Veru»

fung auf bie nod) nicf)t aufgeljobeite VermögenSgemeinfcfjaft,
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entgegengehalten werben, bafj er biefe (Einlage nidjt bem Äl.

fonbern ber ©efellfchaft frfjulbe unb bafj übet* biefe ©efelU

fcfjaftsforberung nur berjenige oerfügen bürfe, bem fie im

Verfolg beS JeilungSoerfahrenS — alfo auf ©runb beS 33er»

teilungSplanS — burd) iibercinftimmenben 33efd)lufj beiber

Siquibatoren, nötigenfalls burd) Verfügung beS JeilungS=

rid)terS, pgewiefen fei, waS bie Seftfetpng beS JeilungS*

planS unb bamit b i e Seftftellung sur iöorauSfetpng t)abe,

ob unb waS er, mit 9tütffid)t auf baS i 1) m pfommenbe
3luSeinanberfetpngSgutl)aben, an feiner ®d)ulb nod) p ent=

richten unb mem er eS p entrichten habe.

31 n b e r § aber liegt bie @ad)e bann, menn im Sali beS

3luSfcf)eibenS eines ©efellfdjafterS (burd) freiwilligen SluStritt,

Job ober burd) 3tuSfcf)liefjung ober ÄonfurS bejm. 3wang3*

oollftredung in feinen ©efellfchaftSanteil) bie 3luflöfung ber

®efellfd)aft unb bie bamit gegebene Slotwenbigfeit ber Siqui*

bation befeitigt wirb baburd), bafj bie übrigen ©efellfd)after

bie ©efellfchaft fortfe^en, bep>., wo nur ein ©efellfdpfter

übrigbleibt, ber übrigbleibenbe baS ©efd)äft ber früheren

©efellfchafter fortfetjen unb p biefem 3wecf baS gefamte

©efellfdjaftSoermögen mit 3lftioen unb ^affinen (ohne Siqui*

bation) übernehmen p roollen erflärt hat. Sn biefem Sali

ift — nad) 33.@.33. § 738 — mit bem 3luSfd)eiben beS

einen ®efeüfd)after§ fein Slnteil am ©efellfchaftSoermögen

(in bem pr $eit feiner 3luSfd)eibung uorhanbenen <3tanbe)

bem anbern ©efellfdjafter „j u g e m a d) f e n", b. h- oon fHecfjtS

wegen auf biefeit übergegangen, ber nid)t 3lu§fd)eibeitbe fo=

nad) — ohne Uebertragung feitens beS 2luSgefd)iebenen unb

ohne ©ntfcheibung oon Siquibatoren ober JeilungSridjtern —
pr ©inflagung ber gangen beim 3luSgefd)iebenen nod) rücf=

ftänbigen Sorberung ber ©efellfchaft befugt ;
ber 3tuSgefd)ie=

bene aber fteht jet)t bem llebernehmenben als bem alleinigen

Jräger beS ©efellfdjaftSoennögenS nicht mehr als ©efell*

fchafter, fonbern als 9lid)tgefeUfcf)after gegenüber, meldjer,

wie jeber britte ©efellfd)aftSfd)ulbuer, feine ©djulb an ben

bie ©efellfchaft oertrctenben Uebernehmer fchled)tweg p ent=

Digitized by Google



142 ©ntfdjeümngen bes Oberlanbe§gericf)t§.

richten t)at; er tann feinen Stnfprud) auf ba!, roa! er im

Fall ber Sluflöfung unb Siquibation ber ©efeüfchaft all fein

Sluleinanberfetjunglguthaben erhalten haben mürbe unb mal
er jei}t, ohne Stuleinanberfehungloerfahren all eine ©elb=

forberung gegen ben itebernefjmer anjufpredjen l»at, meber

jur Slufredjnung auf feine ©efellfcf)aft!fd)ulb noch auch jur

3urüdf)altung ihrer Erfüllung bi! jur ©rfüllung feiner
forberung geltenb machen. dürfte er bi! jur 2lu!jat)lung

feiner Slbfinbunglforberung feine Seiftung jurücfhalten, fo

märe ber Uebernetjnier in ber Verfügung über biefe! ©efell*

fd)aft!aftinum infolange gehemmt unb baburd) ber Fortbe*

trieb be! ©efdjäft! möglichermeife lahmgelegt, aud) fein $re*

bit gefäfjrbet, alfo gerabe ba! oereitelt, ma! ber 3mecf ber

Uebernaljme ift unb ma! bie Uebernafjmeerflärung nad) bem

©efet) beroirfen folf : bie burd) £iquibation!fcf)mierigfeiten

nid)t get)inberte ununterbrochene Fortführung be! ©efd)äft!*

betrieb!.

©cf)on nad) bi!l)erigem 9ted)t mar biefe Söirfung h er=

beijuführen in bem Fall ermöglicht, menn im ©efeüfchaft!*

nertrag norgefehen ober oor Sluflöfung ber ©efellfdjaft oon

ben ©efellfdjaftern frei oereinbart mar, baß beim 2lu!fcf)eiben

be! einen ©efellfdjafter! ber anbere ba! ©efdjäft für allei*

nige Sfedjnung fortjufeljen berechtigt fein folle. Füt' biefen

Fall hat ba! 9feid)!gericht I. ©ioilfenat am 4. 9Mrj 1893
')

entfd)ieben: nad) bem ©inn einer fold)en Skteinbarung fei

ber ba! ©efcf)äft Fortfetjenbe nicht erft bann, menn er ben

2lu!fd)eibenben abgefunben habe ober bie Slbfinbunglfumme

ermittelt fei, fonbern oom Sage be! Slulfdjeibett! ab be*

redjtigt, ba! ©efd)äft für feine eigene Dtecfjnung ju betreiben

(bemnad) über bie ©efellfd)aft!aftioen frei ju oerfiigen) ohne

bah ihn ber anbere burd) Berufung auf feine noch uner*

mittelte 2lbfinbung!forberung unb beren burd) bie freie Skr*

fügung be! Uebernel)menben beroirfte ©efährbung fjtecan hin 5

bern fönnte, „meil fonft bi! jur ©rmittlung ber Slbfinbungl*

1) SB o t j e , SJkaji! :c. 33b. 16 @. 292 9tr. 495.
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fumme ba§ ©efcfyäft ftiUfteben müfjte".

SBaS t)ier auS ber 23ereinbarung bcv Parteien als oer*

mutlid)er @efcf)äft§njtltc abgeleitet mirb, ift burcf) § 738 23.©.23.

als (oermittelnber) 9ted)tSfat} feftgefetjt.

2ln ©teile ber im I. ©ntrourf beS $8.©.S3. § 658 2lbf. 4
unb 5 oorgefeljenen 33eftimmung: „baf? ber 2luSfd)eibenbe

nerpflidjtet fei, feinen Slnteil an ben gemeinfcfjaftlicfjen

©egenftänben ben übrigen ©efellfdjaftern ju übertragen
unb testete b a g e g e n verpflichtet feien, bent SluSfdjeibenben

fein SluSeinanberfeijungSgutbaben in einer ©elbfumnte ju

jaulen'' ^at bie II. Sommiffxon in g 673 beS II. ©ntro. bie

— in § 738 beS ©efetjeS natjeju roörtlid) übernommene —
8eftimmung oorgefdjlagen, bafi beim SluSfdfeiben eines @e=

fcüfcf)after§ fein Slnteit am ©efcllfcbaftSoermögen „ben übrigen

©efetlfdfjaftern j u n> a d) f e“ ; „biefe {enteren finb verpflichtet"

(nicht : „finb b a g e g e n verpflichtet"), bent SluSfdjeibenben

ein 2lu§einanberfetjungSgutf)aben in ©elb ju jaulen" — unb

hat biefe 2tenberung bamit begrünbet: „biefelben ©rünbe,

roeldje ben ©efetjgeber oeranlafjt tjaben, eine SSerabrebung,

bafj bie ©efellfcfjaft trot} StuSfdjeibenS einzelner Sftitglieber

fortbeftehen fotle, als rechtSverbinblich anjufe^en, laffen eS

al§ roünfdjenSroert erfdjeinen, bafj bie übrigen ©efellfcfjafter

über bas ®efellfd)aft§oermögen ben ©efeUfcbaftSjmecfen ent=

fpred)enb oerfügen fönnen, o b n e burd) ein etmaigeS
@infprud)§red)t b e S auSgefdjiebenen © e f e 1 1=

f d) a f t e r § bel)inbert ju merbe n", m. a. SB. : an

©teile ber im I. ©ntrc. oorgefebenen UebertragungSpflicbt

beS 2tn§fd)eibenben ift baS oon 9ied)tS roegen eintretenbe 2ln=

road)fen feines ©efellfdjaftSanteilS auS bent ©runb gefegt

roorben, roeil Ijieburcl) oerljinbert roerben foll, baf? bie bie

©efellfcfyaft fyortfetjenben in bent ungeftörten gortbetrieb beS

©efd)äfts baburd) gehemmt merben, baf? ber jur Uebertragung

feines ©efcbäftSanteilS verpflichtete 2luSgefd)iebene biefe nur

gegen gleichseitige ober »orauSgebenbe S3efriebigung feiner

Slnfprücbe an baS ©efellfdjaftSoermögen »ornebmen, m. a.

SB. an ben in feiner ^anb befinblidjen ©efellfcbaftSaftioen
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ein 3urüdbef)altung§red)t geltenb machen roollte.

3)anacf) mürbe bie gulaffung eine§ foldjen 3urüdbe=

l)altung§red)t§ gegen ©inn unb $roed be§ § 738 53.©.53.

oerftofjen unb fnnn be§t)aI6 aud) im oorliegenben Qull non

2tnmenbung be§ § 273 53.©.53. feine Siebe fein; biefe letj s

tere 53eftimmung beruht auf bem ©ebanfen, baff fjotbevung

unb ©egenforberung, Siedjt unb ißflicfjt, au§ ifjrem natür*

lidjen 3uf«mmenf)ang nicfjt toSgeriffen merben füllen; rno

aber bem an fid) oorliegenben („natürlichen") 3ufammenf)ang

ttoin ©efetj au§ polieren SRücffidjten bie red)tlid)e Slnerfen-

nung nerfagt ift, fann ber einjelne auf folgen ,3ufantmem

f)ang nid)t mef)r ju feinem Vorteil ficf) berufen.

Urteil be§ 1. 3ioÜfenat§ oom 14. ÜUlärj 1902 i. ©. SJlüller

g. ^ofjanneiS.

16.

J|t bie 0ejlhmmmg brs § 343 £t.(S.f3. (rtrijterlidje <Er=

mäßignng ber Pcrtrngsffrafr) amueubbar auf Per=

iragsflrafrtt, bie uar bem 1. Jlattuar 1900 uereinbnrt

marben Tutb?

3)ie grage ift oerneint roorben au§ folgenben

© r ü n b e n

:

$ent bis 1. Januar 1900 in SBürttemberg in ©eltung

geroefenen Siecfjt, unter beffen fperrfdjaft ber SSertrag ge=

fdjloffen mürbe, mar eine 53efugni§ be§ 9iicf)ter§ jur |>erab=

fet^ung einer 33ertrag3ftrafe frentb. 31er oom Unterrichtet

angenommenen 9ied)t3meinung aber, bafj bie 53eftimmung

be§ § 343 beS 58. @.53. auf Sied)t§oerl)ältniffe jurüdroirfe,

meldje nor bem Qnfrafttreten be§ bürgerlichen ©efetjbudjS

entftanben finb, fann nicht beigetreten roerben. 3mat lägt

fid) nidjt oerfennen, baff ber ©efebgebet bei ber ©infüljrung

ber 53eftimmung beS § 343 oon ber ©rmägung geleitet mürbe,

bafj ein 53ebürfni3 beftebe, ben fd)merett Uebertreibungen unb

2lu§fd)reitungen, ju mcldjen baS SluSbebingeti oon 53ertragS=

ftrafen in nidjt feltenen fällen mißbraucht roirb, burd) eine
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befotxbere 33ovfd)rift nacß Vtöglicßfeit oorjubeugen '). Mein
biel erfcßeint bocß nicht aulreicßenb, um ßieraul ben SBillen

bei ©ergebet! abjuleiten, feiner Vorfcßrift riicfroitfenbe

Kraft beijulegen. SBenn aud) an ftd) ein fotcßer SBille, oßne

baß er aulbrüctlicß erflärt roorben ift, aul ber Vebeutung

entnommen werben fann, rodele ber ©efeßgebet bem neuen

fRecßtlfaß aul ©rünben bei 9iecßtl= unb ©ittlidjfeitlgefüßll

beilegt, fo ift bod) bei jebetn neu eingeführten 9ied)tlfaß ju

prüfen, ob biefe ©rünbe bem ©efeßgeber ioid)tig genug er=

feßienen, um bem ©aß rüdmirfenbe Kraft auf bie bem frü=

ßeren fRedjt ungehörigen Verträge einjuräumen, unb batnit

in befteßenbe Vertraglredße eittjugreifen. ffmr eine foldje 2lw

nähme fehlt el im $alle bei § 343 V.@.V. an geniigenben

Inßaltlpunften, nachbem ber ©efeßgeber nicht etwa eine Un=

güttigfeit ber Vereinbarung hinfidjtücf) bei übermäßigen Ve=

tragl aulgefprocßen, fonbern nur eine, überbiel oom Eintrag

bei ©cßulbnerl abhängige, Vefugni! bei fRicßterl jur @r=

mäßigung feftgefeßt hat. ©egen bie gebadjte Annahme fprid)t

außerbem bie ©rroägung, baß ber ©efeßgeber aud) ber 33or=

feßrift bei § 4, 1 bei ©efeßel oom 16. fDJai 1894 betr. bie

Slbjaßlunglgefcßäfte bie Vücfwirfung oerfagt hat, obwohl

hier gleichartige gefeßgeberifeße ©rünbe oorlagen, unb ber

©efeßgeber bei ber ©infüßrung bei ©aßel in § 343 gerabe

aueß an biefen ©aß fieß angefcßloffen ßat *). 3Birb aber »er*

neint, baß bem Diecßtlfaß in § 343 bei V.@.V’I rücfwit=

fenbe Kraft beirooßnt, fo bleiben oon biefem Vecßtlfaß aud)

biejenigen gälte unberiißrt, in benett bie Vertraglftrafe jwar

auf ©runb einel bem früheren Vecßt angeßörigen Vertrag!,

aber bureß eine erft unter ber fperrfdjaft bei V.©.V’I be*

gangene Vertragloerteßung oerwirft worben ift. Vacß bem

Slulgefüßrten fonnte bem Antrag ber Veflagten auf $erab=

minberung ber eingeforberten Vertraglftrafe nießt ftattgegeben

werben.

1) 33gl. Komm. 'Prot. 93b. I ©. 783.

2) (Sntfcf). b. 5H.@. im fäcfjf- 9lrd). für bürg. 'Jtedjt 93b. 10 ©. 751.
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Urteil be# I. ©ioitfenat# oom 27. Suni 1902 i. <3. ©urr

gegen Söürtt. fpohenjotlern’fche 93rauereigefettfcf)aft. Sie

9ieoifion gegen biefe# Urteil ift prücfqetoiefen roorben:

oergl. 9t.@. 53 9tr. 105.

17.

fJmdjttmts ber Pevgletrijsgebühr, nimm brr Hmjleirij

1. ftdj tutf nid)t eingcklngte ^nfjjrärfjt erftretkt,

2. nnßergmdjiltrij nbaffrijlnlTcn, aber ?«tn gmttjtlidjsn

JJroiohcU fejlgrjldlt tjl?

$1. b«t auf Sesablung non 500 9Jt. SUage erhoben.

9tad) Sßerhanbtung ber Sache im Serufuuggoerfahren jeigten

bie Parteien »or ber auf 4. Oftober 1901 anberaumten 33er=

fünbigung be# ©erid)t#befd)tuffe# an, bafj fie fid> oerglicfien

haben, unb im Serniin oom 4. Dftober ben Vergleich ju

ißrotofolt geben merben. Ser bemgemäfj ju ^rotofotl ge=

gebene aSergleicf}, mottad) ®ef(. bie Stoften be# 9ied)t#ftreit#

übernommen hot, bejog ficb auf bie ganje gorberung be#

SUr§. im betrag oon 2000 an., mooon bie eiugeflagten

500 SUt. einen 5£eil bitbeten. Sn feinem Sfoftenfeftfet)ung#=

gefud) h fl t $1. eine 33ergteid)§gebühr au# 2000 9ft. mit

36 9Jt. beredjnet, bie ©ioilfammer hot biefe ©ebü()r auf

9 an. 50 ißf. herobgefeht. 2)ie 23efd)n>erbe be# Älr§. gegen

biefen älbftrid) ift jurücfgenuefen roorben au# fotgenben

© r ü n b e ti

:

SÖa# sunächft bie grage betrifft, au# roetdjem Streit*

roert bie bem ftäg. Stnroalt jufommenbe a>ergleicf)#gebühv ju

berechnen fei, fo ift ©egenftanb be# anhängig gemachten

9t e d) t # ft r e i t # nur ber auf 500 an. fid) belaufenbe Seil'

betrag be# ftäg. ©efamtanfpruch# oon 2000 9n. getoefen.

Sßenn nun auch in bem non ben Parteien gefdjtoffenen Sei
-
'

gleich ber ©efanitanfprud) be# Sttr#. hineingejogen unb mit

bem Vergleich ertebigt morben ift, fo beftimmt fich bocf) bie

für bie .£)öt)e ber ätergteidjSgebütjr mafigebenbe ÜBertftufe

nur tiad) bemjenigen betrag ber ftäg. Kontierung, roetdjer
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im ißrojefj befangen mar. 2lud) ber äöortlaut be3 93ergleid)§

berechtigt nicht ju ber Annahme, baß ber 93eft. bie ($rftat=

tung einer höhnen al§ ber au§ bem Streitmert »on 500 91t.

fleh ergebenben 93erg(eicf)3gebühr höbe übernehmen motten.

®er SöeEr. hat firf) jur Prägung fämtlicf)er Soften be§

„9t e et) t 3 ft r e i t §" oerpftichtet. 3U ben Soften be§ „9ted)t§=

ftreit§" gehört aber nur bie im 9t e <h t § ft r ei t au§ bem

anhängig gemachten Jeilattfprud) ermachfene 93ergleid)§gebühr.

Öiemit ertebigt ftef) auch bie tfroge, ob ber 93efl., menit ber

Etäg. Sttnmatt für feine ÜJtitroirfung auch bei ©vlebigung be§

nicht anhängig gemachten 9Hehranfprud)§ oon 1500 91t. ge=

maß § 92 9t.9l.©.0. eine höhere ©ebütjr al§ bie au§ bem

Streitmert oon 500 91t. fid) ergebetibe 93ergleid)§gebühr oon

feiner Partei beanfpruchen fönnte — ogt. hieju Sönigt.

SBürtt. 93.0. oom 29 . Januar 1869 § 43 utib oom 30 . 2(prit

1875 §§ 1—5 —
, aud) für beit 91tehrbetrag erftattungS*

pflichtig märe. ®)enn biefer 91tehrbetrag mürbe gleichfalls

nidjt ju ben Soften be§ „9ted)t§ftreit§" gehören, bereit £ra=

gung allein ber 93efl. übernommen hot
1
).

2Ba§ ben jroeiten 93efcf)merbepunft betrifft, fo ift bie

Ütedjtfprechung uttb ®heorie ~ oon ganj wenigen 9lu§nahmen

abgefehen
2

)
— bahin einig, baß bie butd) g 18 9t.9l.©.0.

beftimmte Gcrmäßigung ber 93ergteid)§gebüf)r nicht bloß bann

eintritt, tuenn ber SSergteid) erft unter 9Sittoirfung be§ ©e=

richte abgefchloffen mirb, fonbent aud) bann, manu ein

jroifd)en ben Parteien unter 91titrairfung ihrer ülnmälte ju=

oor fd)on oötlig oerabrebeter außergerichtlicher 93ergleid) oor=

liegt unb nur ju gerichtlichem s}3rotofotl feftgeftellt mirb 3
).

®er Sioilfenat h flt feinen 9lnlaß ju einer oon ber

1) ©gl. aud) ©ntfd). b. 9i.@. ©b 36 <3. 40t; ©Mirtt. Qatirb.

!8b. 8 8. 217 ;
SRedjtfpredjung ber O-fi.©. ©b. 2 8. 427 ; © u f d)

,

3eitfd)f. ©b. 18 8. 532.

2) ©gl. j. ©• SB a 1 1 e r 2. 9lufl. 8. 249.

3) ©gl. e t) e r * 3 r m l e r 3. 2lufl. § 18 Sftote 2 ; ^3 f a f f c=

r o t

b

3- Slufl. § 18 ©nm. 1 ; SBitlenbüdjer § 18 91ote 2; SH.@.

in Qurift. 3öod)enfd)r. 1888 8. 100; 9t.@. bei äBalter a. a. O.
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herrfdhenben Slnfidjt abtueidjenben Sluffaffung.

SBefchlufj be§ I. ©ioilfenatS oom 25. Sliärj 1902 i. <B.

Dietts gegen ©trohhäcfer.

18.

fjnftmtg bcs (Eigentümers einer Ittirtfdjnft für bie

non feinem nngeMidjett $0irtrrijaftsfül)rer, ber ober in

J$irhltrf)lmt bie Pirifihnfi für eigene Uterjjnnng be=

treibt, bejageitcn fiefernngen?

Stöger hat SBeinlieferungen int ißreiS non über 1400 9ft.

gemacht ju |>anben be§ SB. ff., ber bamals eine bem S3efl.

gehörige Sßirtfdjaft als „SBirtfdjaftSfüliter" betrieben h«l-

Stuf Silage beS Klägers ift ber SöeElagte jur 33ejahlung beS

2Beine§ oerurteilt morben, obwohl biefer geltenb machte, ff.

habe in 3Birflid)feit bie 2Birtfcf)aft als fein Sßächter für

eigene tftedjnung geführt unb Kläger habe bie gan^e ©ad)*

tage gefannt.

© r ü n b e

:

1. SBenn ber urfuublid) feftgefe^te SSertrag, roelcher naef)

bem unftreitigen Satbeftanb I. ffnftanj ju Slttfang beS Jahres

1895 jmifdjen bem öeflagten unb SB. ff. ju ©tanb gefomnten

ift, non biefen beiben in ber er n ft liehen 31 b ficht ge*

fdjloffett (unb aufredjterhalten) roorben märe, ben 3)e =

ftimmungen ber ©etuerbcorbnung gerechtju
ro e r b e n, fo hatte fich folgenbeS üßertragSuerhättniS jroi=

fd)ett jenen beiben ergeben:

91ur ber 33 e f l a g t e h^tte bie ©rlaubnis, bie SBirb

fdjaft ju betreiben (®.0. § 33) b. h- fte auf eigene SRect)-

nuttg ju betreiben; er tonnte aber feine 33etriebSbefugniS

burd) einen ©telloertreter auSüben (®.0. § 45)

unb al§ foldjen h ftt er ben ff. mit ber (auch fonft für einen

SSertreter im ÜBirtfchaftSbetrieb üblirfjen) ^Bezeichnung eine?

„SBirtfchaftSführerS" beftetlt. — 2)er S3etlagte burfte bem

ff. aud) nicht einen Seil beS 3Birtfd)aftSbetriebeS jur

fführung auf eigene Rechnung übertragen, inSbefonbere nicht
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ben Söeinaulfcfjanf. Söcnn in § 2 9lbf. 2 bei ©ertrage!

beftimmt roar, baß „ber Stufen an 2Bein" bem $. jufalle,

fo roar bamit nur aulgefprorf)en, bafj biefer $eil bei @r»

trage!, roeldjer junärfjft bem ©efl. all ©erfäufer bei ©Seine!

jufallen muffte, auljumitteln utib bem 5- nl§ ©efoljnung für

feine ©tellnertrctung ju überlaffen fei.

$a ber Kauf non geiftigen ©etränfen in ber Slbficfjt

bei 2lulfd)anf! in Heineren SJJengen ein .£)anbel!gefd)äft

im ©inne bei 2lrt. 271 $iff. 1 bei alten &.©.©. ift unb

ber ©eflagte burd) feinen ©telloertreter foldje ©efcfjäfte ge»

roerbemäfjig betrieb, alfo Kaufmann im Sinne bei 3Irt. 4

b. £>.©.©.’! unb § 1 2lbf. 1 nergl. mit 2lbf. 2 3iff- 1

jetjigen £>.©.©. roar, fo roar f?anblung!beoollmäd)tigter

im Sinn non 2lrt. 47 bei alten unb § 54 bei jetjigen £.©.©.

3lul ber Uebertragung ber ©ßirtfdjaftlfüfyrung an §.

ergab fid), baff biefer aud) ben jum 9lulfd)aitf erforberlidjen

©Sein einjufaufeit Ijatte, unb roenn er über foldje ©ertrage

mit britten nerfjanbelte, fo roar el felbftoerftänblicf), baff er

aud) t)icbei ©telloertreter bei ©eflagten roar unb all foldjer

non bem anberen ©ertragfdjliefjenben, roeldjem bal ©or»

tjanbenfein eine! fßrinjipall im ©inn bei 2lrt. 47 bei alten

J? 54 bei je^igett §.©.©. befannt roar, angefelien rourbe, fo

bafj alfo aul berartigen ©Seinfaufoerträgen ber ©eil. be»

red)tigt unb oerpflidjtet rourbe.

2. 9tad) Qnljalt ber ©eljauptungen bei ©eflagten über

feine münblidjen ©ereittbarungen mit 3?., roeldje ©ef)aup=

tungen burd) bie geugenangabe bei letzteren beftätigt finb,

ift allerbing! ein roefentlid) anber! geftaltete! 9ted)t!=

nertjältni! jroifdjen jenen beiben ju ©tanb gefomnten.

©Benn foldje! ©orbringen bei Saugen richtig ift, roenn

alfo in ©3irflicf)feit ein ißacfjtoerbättni! jroifcfjen bem ©e=

Hagten unb bem beugen beftanb, fo tjat nid)t ber ©eflagte,

fonbern jc. bie ©Birtfdjaft all felbftänbiger ©eroerbe»

treibenber im ©inn bei § 14 ber ©.»C. betrieben. 2)a e!

aber bem festeren nad) feiner $eugenau!fage niemal! ge»

lang, eine ©rlaubni! 51t felbftänbigem ©Sirtfdjaftlbetvieb ju
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ermatten, fo wäre er ber ©efaßr einer ©träfe aui § 147

$iff. 1 ©.€>., ber Seil. ber ©efaßr einer 33eftrafung wegen

Seißilfe ju genanntem 93ergeßen auigefeßt gewefeit, wenn

beibe ei gegenüber dritten jugegeben Ratten, baß jc. g. SBirt*

fcßaftipäcßter fei. .gneraui ergibt fid) fcßon eine allgemeine

SBaßrfcheinlicßleit bafür, baß beibe nacl) außen ben sllnfcßein

aufrecht erhalten haben, ei befteße jwifdjen ihnen bai nach

ber ©.£>. gefeßlid) erlaubte Recßtioerhältnii im ©inn bel-

obigen 2luifüßrungen. ®aß aber ber ©chein einei folcfjen

©telloertretungioerhältniffei gegenüber bern Kläger bei

bem 2lbfcßluß ber ber Klageforberung ju ©runb liegenben

Kaufoerträge aufred)t erhalten worben ift, ergibt fid) aus*

bem unftreitigen Satbeftanb in Serbinbung mit bem @rgeb=

nii ber Seweiiaufnaßme erfter $nftanj, wie ßienacß bei

näheren ju erörtern ift.

a) 5- hat, wie aui bem Inhalt feiner geugenangabe

ju entnehmen ift, gegenüber bem Kläger jwar nicht aui*

brüdlid) erllärt, baß er ali ©telloertreter bei Seit. laufe;

er hat aber wieberßolt Sleußerungen gegenüber benfelben ge*

tan, aui welchen Kläger entnehmen mußte, baß bie 2Bein*

laufe auf Rechnung bei ©eil. abgefcßloffen werben, unb

welche finnloi gewefen wären, wenn 2 c. %. gegenüber bem'

Kläger jugegeben hätte, baß er ali Pächter bie SBirtfcßaft

führe.

SBenn bei fold)en ©ebahren bei g. ber Kläger bie

Rechnungen über gelieferte SBeine auch au biefen gefenbet

hat, fo enthielt biei leine Kunbgebung bei Klägeri, baß er

ben je. 3. ali feinen ©cßulbner anfeße, fonberu baß Kläger

baoon auigeße, g- werbe non bem Seit., wie mit ber Se*

ftellung, fo aucß mit ber Zahlung bei SBeittei beauftragt fein.

b) ®er Seltagte gibt ju, baß er bejüglid) ber beiben

erften SBeinlieferungen Rechnungen oon Kläger erhalten ßat,

welche auf ben Ramen bei Seil, auigeftellt waren, ^ieraui

erfußr ber Sellagte, baß bet Kläger ben :c. %. ali feinen

©telloertreter (.^anblungibeoollmädjtigten), ißn aber ali ben

SBirt (
sf3rinjipal) anfeße. Sßotlte ber Seil, bem Kläger ju
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oerftefien geben, baft ic. F- nicfjt auf 9fed)nung beS ©efl.,

fonbern auf eigene Siedjnung laufe, fo genügte eS nicht,

wenn er bem Kläger fagen unb jdjrciben tieft, biefer folle

bem Söeftagten feine tHecftttung mehr fcftideu. ®enn bet ©e=

ftagte fonnte, aud) wenn er ber Sßrinjipal war, bie s

öejaft=

lung ber diecftnungen nebft ber 33ud)fuftrung beS jc. F- über*

tragen, unb im übrigen mürben nad) ber bem Kläger burd)

ic. F- übermittelten Reifung beS ©eflagten uont 7. Januar
1901 bie Sabefdjeine auf ben Flamen beS 33 e f I a

g

=

ten auSgeftellt, fo baft biefer oon jeber weiteren Sieferung

Kenntnis erhielt. — 3)eSbalb erfdjeint unerheblich, ob ber

©efl. bejügtid) jeber Sieferung aud) bie in bem Kopierbud)

bei KtS. entfjattenben tHedjnungen erhalten ftat.

c) 9Jad) § 15a. b. ©.0., welcher ant 1. Januar 1900

in SBirfung getreten ift, ftaben ©ewerbtreibenbe, wetdje eine

äöirtfdjaft betreiben, ihren Familiennamen an ber Stuften*

feite ber Söirtfdjaft in beutlid) lesbarer (Schrift anjubriitgen.

$a burd) bie au ber Süirtfdjaft beS ©eflagten angebradite

Sluffdjrift wie unbeftritten biefer, nid)t :c. F- als ber ©e*

roerbtreibenbe angegeben war, fo muftten alle, welchen jene

gefet}lid)e ©orfeftrift befannt war, anneftmen, baft F-, roenn

er auf bie jum betrieb ber Söirtfdjaft erforberlicfjen ©er*

träge ohne 9fennung beS ©amenS beS ©eflagten abfcftloft,

als beffen Stetloer trete r ftanble.

3. 3)a ber ©eftagte ftienad) gewuftt unb gebulbet ftat,

baft ic. F- ftd) als fei» Stelloertreter (©eoollmäd)tigter)

gebärbe unb als foldjer Kaufoerträge mit Kläger abfcftliefte,

unb ba ber ©efl. ber Fortfeftung folcfter Slbfdjliiffe feinen

SBiberfprud) entgegengefe^t ftat, fo muft er fid) nad) ben

©runbfäljen ooit Freu unb ©tauben im ©erfeftr gefallen

laffen , als © e f cft ä f t S b e r r augefeften ju werben
;

er

ftaftet bafter bem Kläger für ©ejablung beS eingeflagten

Äauffd)illingSbetragS ')•

2ln fold)er Haftung beS ©eflagten fann beffen unbe*

1) Söergl. 9t.®. <8b. 43 ©. 190/91 u. Sb.©». § 157.

^abrbücfefv für SBürttembrrg. fKc^lbpflegc. XV. 2. 11

S
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ftimmteS Vorbringen: Kläger habe au§ Mitteilungen be§

Veft. „b i e gattseSarijlage g e f

«

n n t" nichts änbern,

ebenfo toenig ba§ Vorbringen: „Sltäger habe ba§ Ver =

hält nie jroifdjen Vefl. unb genau getan nt",

(rooriiber Veti. bent Kläger beit ©ib jugefdioben bat). VBenn

ber Sltäger and) genutzt hätte, baff ba§ VerbättniS smifd)eit

Vefl. unb g. oon biefen atS '»Pacf)tueff)ältnis; angefeben

toerbe, fo bürfte er gleidjroobl au§ bent oben $iff. 2, lit. a

bis c erörterten Verhaften jener beibett bett Schluff sieben,

baff Veft. n n cb et u § e n ben 2C. g. a 1 $ f e i n e n V e *

» o tt nt n d) t i g t e tt b a n b e 1 n taffen nt o tt t e

,

unb

hierin finbet ber Sttaganfprud) feine gettügenbe Vegrüttbuttg.

Urteil beS II. ©ioilfetiatS oont 20. Sßtärj 1902. i. ®.

3lte g. Vtidjet.

19.

Hins ill nntrr bent „fh’frttb einer *5ortitnentßbndj=

bmtblnttg" jn uerßeljett?

Veftagter betreibt einen „ftutifO, Sßufttalien» unb Ver=

lag§bucf)f)anbet"
;

bis ©nbe 1898 bat et' aud) eine Sorti=

mentSbud)banbtung mit offenem Sabett betrieben
;

burd) Ver=

trag oont 12. Sejember 1898 bat er aber fein ganjeS ©ortft

mentSbudßager an ben $tr. oerfauft unb ficb oerpfticbtet, in

ber betreffenbeti Stabt toäbrettb 10 fahren feine Sortiments*

bud)banbtung ju betreiben. SU. bat behauptet, Veft. habe

biefer Verpftidjtung sutoibergebatibeft, fofertx er nach 21b*

fdjlufj beS Vertragt eine Veibe oott Viidjern unb ,3eitfcbriften

oon anberett Vud)banblungen bezogen unb (mit sJtut$en) an

dritte oerfauft höbe. Vefl. bat u. a. geltetib gemadjt, auch

toctitt bieS richtig märe, fo tage fjievin nod) fein „Vetrieb

einer SortimentSbucbbanbtung".

hierüber befagett bie

© r ü n b e

beS VerufungSurteitS

:

©in faufttiännifd)e§ (ober getoerblicbeS) ©efdjäft betreibt.
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roer eine §anbet§= (ober gewerbliche) ftfieberlaffung in bem

betreffenben ©eftbäftSjweig errichtet ober bat, non bcr au§

er entfprecftenbe ©efcftäfte abfcftließt. 9öem alfo »ertragt

mäßig »erboten ift, ein ©efcftäft oon gewifter 3lrt in einem

gereiften '-8ejirf ju betreiben, bem ift (fofern nicht befonbere

©rünbe eine anbere 2luffaffung rechtfertigen) »erboten, eine

Dtieberlaffung ber bejeicftneten 3lrt bort ju batten ober ju

errichten ;
bie gewerbsmäßige ©ntfaltung einer Jätigfeit, bie

mit ber »on einer £>anbel3nieberlaftitng regelmäßig au3=

gebenben ubereinftimmt nnb bem 93ertragSgegner in ähnlicher

Seife Äonfurrenj macht roie eine $anbel§nieberlaftung

in bem betreffenben üöejirf, »ermag bie 3Jerroirfung einer

auf ben ^Betrieb eines ©efcftäftS gefegten 93ertrag§ftrafe nicht

berbeijufübren, falls jene £ätigfeit nicht »on einer geroerb*

tieften in bem betr. Söejirf befinbtieften fttiebertaffung auS

entfaltet roirb >)•

®er SBefl. hat in £. eine gereerbtiefte sJlieberlaffung,

fofern er bort eine 5ßerlagSbucbbanblung foroie einen ftunft*

nnb Stlufifatienftanbet (mittels ÄleinoerfaufS) betreibt; ber

Äunft* unb SJlufifalienftanbet ift ein ©efdjäft, ba§ ftäufig in

Skrbinbung mit einer ®ortimentSbud)banblung betrieben

roirb
2
).

Senn ein Kaufmann , ber bisher einen $unft= unb

äJiuftfalienbanbet betrieben ftat, fein ©efeftäft in ber Seife

erweitert, baß er auf 5)eftetlung auch 'Bücher »on Verlegern

unb ©roßfortimentern jum ^weef beS BerfaufS an bie Be*

ftelter befteftt, unb babei feinerfeitS bie Bücher mit bem bei

Sortimentern üblichen IHabatt erhält, tnäftrenb er fie jn bem*

felben s|5reiS roie ber SortimentSbudfbänbler abgibt, wenn

er alfo biefen ©efeftäft^jroeig jwar nur nebenher in fleinem

Umfang, aber boeft gewerbsmäßig betreibt, b. ft.
in ber auf

1) 33gl. Urteil biefeä Senats nom 18. 3iau. 1889 i. S- Sd)öninger

g. SöumüHer tin SB-Q.®. 4 S. 148 ff); SR.@. 26 91r. 27; Staub
Komm. $ §.©.33. 3Inm. 12 ju § 74.

2) 33ergt. aud) SBrocfbauS Rono.^Sejiton s. v. „Sortimentebucb*

ftanbluitg".

11 *
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(Srfchliejiung ober (Erhaltung einer bauernben (SrroerbSquelle

gerichteten 3lbfid)t, fo betreibt ber 93etreffenbc eine ©orti*

ment§bud)hanblung, fofern nicf)t für ben Setrieb einer folgen

noch roeitere SegriffSmerfmale erforberlid) finb. 2ll§ ein

foldjeS fönnte junädjft ein 2 a b e n in S'etradjt fommen,

b. b- «iw nirfjt nur jebem Sücherbefteller äugänglidjer, fon*

bern auch mit öffentlicher 2lu§fteltung oon Südjern oerburo

bener ©efcf)äft§raum. Stegelmäfjig roirb ja ein Sortiments*

bud)t)änb(er einen berartigen Saben hoben, ebenfo mie ein

Äunft* unb 2Rufilalient)änblcr
;
aber jum Segriff beS ©orti*

mentSbudjhänblerS gehört ein foldjer Saben fo meiüg als ju

bem beS $unft= unb üfthififatienbänblerS : Sefl. ift unftreitig

let)tereS, ohne einen Saben ber bejeidjneten 2lrt ju b)aben

(einen ©djaufaften fd)eint er aUerbingS ju hoben). @in

©ortimentSbuchhänbler roirb fobann in ber Siegel feinen ©e*

fdjäftSbetrieb öffentlid) anfüitbigeit, fid) oon $eit ju $eit —
für ben Sejug oon neu erfdjienenen Südjern — öffentlich

empfehlen unb ein Säger ber gangbaren Südjer geroiffer

gädjer in größerem ober geringerem Umfang hotten. 2lber

auch biefe 2lrt beS ©efd)äftSbetriebS läfjt fid) nid)t als not*

roettbigeS, roefentticheS Sülerfmal einer ©ortimeutSbuchhonb*

lung anfehen; gerabe berjenige, ber oon feiner junächft an=

beren ^roecfeti (roie bem SerlagSgefd)äft, einer ft'unft* ober

SJiuftfalienhanblung) bienenben, getoerblidjen Siieberlaffung

aus nebenher geroerbSmäfjig ©ortiment§gefd)äfte ju machen

fid) entfd)lie§t, lann unter Umftänben oon berartigen Ser*

anftaltungen abfehen unb fid) barauf befdjränfen, unter ber

|>anb feinem flunbenfreiS befannt ju geben, baff er aud) im

Sinjelucrfauf auf Seftellung Sucher fremben SerlagS liefere,

unb fobann folche Seftellungen auSjufübten. (Sin als fpaupt*

gefchäft betriebener ©ortimentSbud)hanbel roirb freilich Ser*

anftaltungen ber bejeid)neten ober ähnlicher 3lrt nicht ent*

hehren fötineit, roohl aber ein als 91 eben gefchäft betriebener.

Urteil beS I. ©ioilfenatS oom 4. Slpril 1902 i. ©.

3ueS g. StlöreS.
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20 .

3«r flnslrgung bes § 75 Hbl*. 1 *Üuh 1 jEj.tß.gh

Kläger £>at oorn 33eflagten, feinem früheren SlngefteHten,

roegen 33erlej}ung eines oertragSmäfjigeu KonfurrenjoerbotS

bie 33c$al)lung einer 33ertragSftrafe oerlangt. 33eflagter t)at

biefe u. a. auS b e m ©runbe nerroeigert, roeil Kläger ifjm

©runb jur 2luflöfung beS $ienftoerl)ältniffeS babnrrf) ge=

geben tjabe, baf} er it)ti beS 2üebftat)lS bejidjtigt tjabe. $ie=

rüber fagen bie

© r ft n b e

beS 33erufungSurtei(S

:

@S fragt fief), ob bei ©elingen beS oom 33eflagten über

ben ®iebftai)(§beäid)t angetretenen 33eroeifeS ber ff-all beS § 75

2lbf. 1 $.©.33. oorliegen fönnte: ,,©ibt ber ißrittjipal burcf)

oertragSroibrigeS 33erf)alten bem $anblungSget)itfen ©runb,

bas 35ienftoerf)ältniS gemäfj ben SBorfdjriften beS § 70, 71

aufjulöfen", tjier alfo roegen erbeblidjer ©tjroerletgmgen § 71

$iff. 4 $.©.33., „fo fann er u. f. ro.‘‘.

21ud) nad) ber ®arfteflung beS 33e!Iagten ftel)t feft, baff

biefer auS anbern ©ritnben unb mit orbentlidjer grift ge=

fiinbigt t)at unb au§getreten ift, foroie, bafj ber 33eftagte

jenen 33ejid)t beS $iebftat)lS erft erfahren tjat, nacfybem er

längft bei bem Kläger ausgetreten roar unb baS K’onfurrenj=

oerbot übertreten trotte.

$afj auf einen foldjett f^atl § 75 $.©.33. nid)t jutrifft,

roirb oou Staub ’) als fidjer ol)ne 3(nfüt)rung einer gegen-

teiügen Sfleinung angenommen. ®afj auS einem ©runbe

beS § 70 , 71 baS 93ert)ältniS oon $anblungSgef)ilfeu aud)

roirflid) aufgelöft fein muf* unb eS nidjt genügt, roentt ein

fold)er ©runb überhaupt oorliegt etroa nur in ber SBeife,

baf3 bie 3luflöfung roegen beffelben ntöglid) roäre, roenn ber

2lngeftellte baS 33orliegen fennen roürbe, entfpridjt auch ju=

nädjft bem SBortlaut beS § 75 unb ber 3(norbnung ber

1) Slom. j. §.©.S8. 6. u. 7. Stuft. 3lnm. 2 ju § 75.
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Qätle in § 75 ütbf. 1. Qmm eil) in tonnen bie SBorte „gibt

. . . . ©runb aufäulöfen" namentlich im 3ufamment)ang ba=

mit Qweifel erregen, bafi § 70 3tbf. 1 $.©.0. unbeanftanbet

aud) bei bem „ißorüegen eines wichtigen ®runbe§" Stnwern

bung finbet, ber erft nadjträglid), fogar erft nad) ber @nt=

laffung eintritt
1
). 2tber ba§ teuere beruht auf ber befom

beren ©rwäguttg, baff bie 9ted)tfertigung be§ DtücftrittS oom
Sßertrag oom 9iicf)ter nad) ber gegenwärtigen ©eftaltung ber

23erf)ältniffe ju prüfen ift. S)iefe ©rwägung ift auf bie 23er*

tetjung be§ $onfurren$oerbot§ ober auf bie Qrage feiner

SSirffamfeit nidjt gleichmäßig anjuwenben. ©iet ift eS bie

3(rt ber Sluftöfung be§ ®ienftoerf)äItniffe§, wetdjer nad) § 75

2lbf. 1 ©.©.23. unter Umftänben ba§ Äonfurrenjoerbot at§

unbillig erfd)eitten läßt. ®ie§ fprießt aber bafür, baß e§

auf ben wirtlichen ©runb ber 2luflöfung anfommt. Qm @nt=

rourf be§ iHeicfjSjuftiiamtS für ba§ neue ©.@.23. oon 1896

mar ber fraglidje Qatl in § 67 bal)in beftimmt: „gibt er

(ber ^tinjipal) burd) oertragSwibrigeS Verhalten bem ©anb=

lungSgehitfen 33eranlaffung j u r 31 u f l ö f u tt

g

be§

2)ienftoert)ä(tniffe§." 3)ie§ fprid)t entfd)ieben für ba§ @r=

forberniS roirf(id)er 23eranlaffung, nid)t für bie Slnnatjme

eines nur möglichen 2lnlaffe§. ®iefe Qaffuug ift in § 74

beS an ben 9teid)§tag getaugten ©ntwurfS 2

)
in bie fpäter

aud) oom ©efeß beibef>altene Qaffung oeränbert: „gibt er

burd) oertragSwibrigeS 23erl)alten bem ©anblung§gel)itfen

©runb, ba§ ®ienftuert)ältni§ gemäß ben 23orfd)riften ber

§ 69, 70 aufjulöfen". Qn ber 3)euffd)rift ift jebod) feine

atenberung ber 23enterfung eingetreteu 3
) : „ganj ebenfo tiegt

bie Sad)e, wenn ber ©etjilfe burd) oertragSwibrigeS 23er=

halten beS ißrinjipalg jur 3tuftöfung beS 23ertrag§oerf)ält=

niffeS oe ranlaßt io o r b e n ift".

sJJad) all bem ift bauon auSjugehen, baff bie behauptete

eine Unmirffamfeit be§ SlonfurrenjoerbotS tiad)

1) «ergt. 9t ©. 32 @. 250; Staub ©.©.SB. SKnm. 3 ju § 70.

2) @. © a t) n , 9)taterialien jum ©.©.SB- ©. 25.

3) @. 'Xenffdjrift ©. 65; ©ab«: 3Jtoti»e @.243.
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§ 75 2lbf. 1 $.©.23. nid)t ergeben fönnte.

Urteil beS 1. ©iuilfenats nom 18. 2lprit 1902 i. @.

©utor g. 9iofd)mann.

21 .

Jdt bie itermanblung rtnrs Vereins in eine $amnuut=

bitgrfrlirdjaft aber ber CPintritt einrs liammmtbitiften

als perlünliri) Ijaftenber ©erelirrijnftrr uatt (ühtflulj auf
ein PertragsurrbiUtnis ?uitfrijrn beut Perein nttb bent

betreffenbeit ©rfellfrijafier *

®urd) Vertrag mit bem ftonfumuerein 2lrbeiterbunb $.

nom 3. 2Jtai 1896 bat ©. 23. „als ©efdjäftöfü^rer" bie 23et=

faufSftelle beS 23ereinS in 2 . mit ber 23erpftid)tung über*

nomnten, ade Sßaren non bem ßonfumaerein ju belieben.

$iir bie auS biefem Vertrag entfpringenben 2?erbinblid)feiten

bes* ©. 23. gegen ben ftonfumuerein bat fid) ber 23et'(. am
10. ÜUlai 1896 als ©elbftjäblerbürge haftbar gemadjt. 5£er

Äonfumoerein bat fid) fpäter in eine KommanbitgefeUfdjaft

umgemanbett, roeldjer 0. 23. perft als ÄommanbUift, nad)=

ber al§ perfönlid) baftenber ©efedfebafter angebörte. 21uS letj5

terem Umftanb fud)te 23eflagter, als er auS feiner 23ürgfcbaft

non ber Kommanbitgefellfdjaft belangt mürbe, abjuleiten, bafj

baS SertragSoerbältniS beS ©. 23. $u ber Klägerin unb bamit

aud) feine Haftung als 23ürgc aufgebört habe.

SUuS ben (auf bem alten 9ied)t bentbenben)

© r ü n b e n

beS 23erufungSurteilS

:

süiit bem 'Vermögen bcS ftonfnmuereinS finb aud) beffen

9ted)te auS ben 23erträgen nom 3. unb 10. 9)tai 1896 auf

bie ftommanbitgefellfcbaft übergegangen, in meld)e ber Rou=

fumuerein am 28. ^ejember 1896 mit SBirfung noni 1. £$a=

nuar 1897 ab unter auSbrüdlidjer jjumeifung feines t>or=

banbenen 23ermögenS an bie Slommanbitgefedfdjaft umge*

roanbelt morbeit ift. 23ei ber ,3umeifung beS oorbanbenen

23ermögenS beS SonfumnereinS an bie ftommaubitgefeUfdjaft
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rourbe fein 93eftanbteil jenes 93ermögenS uitb feine bei
-

93e=

jief)ungen, roie baS ©efdjäft biSfjer beftnnb unb mittels ruetdjer

eS im 93eifef)r ficf) wirtfdjaftlid) betätigte, ausgenommen.

®ie frühere Streitfrage, ob aud) folcfje gorberungen

übertragen merben föntien, bei melden ber ©laubiger $er=

binb liebfeiten gegen ben Sdjulbner bat, ift in Söiffenfdjaft

unb ^ßrariS längft in bejabenbeni Sinn entfd)iebeu ').

2lud) bie ih’ed)te auS einem $ienftoertrage finb über=

tragbar, roenn burd) einen foldjen Uebergang nidjt eine U}er-

änberung beS SeiftungSint»altS beS urfprünglicben 93ertragS=

nert)ältniffeS eintritt, nid)t bie 3iücffid)t auf tjöcfjft perföm

liebe für baS 93ertragSoerbältniS mefentlicfje ©igenfd)aften

eines Äontrabenten entgegenftcbt
ä
).

®ie Dted)te unb ^Sflid^ten auS bem ©efd)äftSoertrag oom

3. fDfai 1896 haben aber feinerlei 2lcnberung beS SeiftungS*

iubattS baburd) erfahren, bafj nunmehr bie Äommanbitgefell*

fchaft an bie Steife beS ÄonfumuereinS getreten ift; bie

Seiftungen finb für beibe Steile gleid) geblieben; infofern

batte fid) nur ber sJiante beS ®efd)äftSberrn geänbert
; für

ben Inhalt ber Seiftungen, wie bie 3led)te beS 93. mar bie

Umroanblung beS bisherigen üßereinS in bie $orm einer

Äommanbitgefellfdjaft unroefentlicb.

®a aud) bebingte unb erft fiinftig jur ©ntftebung form

ntenbe ^orbcrungen abgetreten merben fönnen, fo fönneu

aud) gorberungen aus gegeufeitigen Verträgen, bie auf fort=

laufeube beiberfeitige Seiftungen gerichtet finb, unb jroar

nid)t bloji fpejiell auf ©runb fold)er 93ertragSoerbältniffe

fd)on ermorben unb fällig geworbene Slftiupoften cebiert merben.

Sltit ber Ucbertragung ber 9ied)te auS bem mit bem

.jpauptfdjulbner abgefdjloffenen Vertrage ging nun aber oon

felbft aud) baS 9febeured)t ber 93iirgfd)aft auf bie Äomntaitbib

gefellfdjaft über *). ©S ift baber unerheblich, baff ber 99e=

1) SDlotiue j. ©. I. S8.@.S8. II. § 295.

2) 9iO.§.©. 18 @. 374; 91®. in Seuffcrt’S 2trcf). S3b. 45

91v. 177, ^lahrbb. ber mürtt- 5Hecf)täpflege 4 ©. 288; 10 3. 16.

31 3® t n b f d) e i b , IjJanb. § 332 9tr. 2.
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flagte utfprünglid) ficb bem Konfumoerein gegenüber uerbiirgt

fiat, ©elbft ber Irrtum bei ^Bürgen über bie ißerfon be§

©läubigeri fdjabet nicht
1
). ®aß aud) für bebingte unb

füitftig fällig werbenbe Verbinblidjfeiten eine Verbürgung

recfjtliri) möglich ift, bebarf feiner weiteren 2tu§füf)rung.

ÜJiit bem ©rtöfdjen ber «jöauptfcfjulb enbigt jwar and)

bie Verbinblidjfeit bei Vürgen. 2)aß aber burcf) bai ©nbe
ber ©jiftenj bei Konfumoereini ali foldjett nicht and) bai

SdjulbDerhältnii bei ©. V. aui bem Vertrag oont 3. VJai

1896 aufgehört f)at, folgt aui ben obigen 3luifüt)rungen.

2>er Veflagte macht jeboef) in biefer ^nftanj weiter gel=

tenb, e§ fjabe bai Vertragioerhältnii bei :c. V. ju ber

Klägerin baburd) aufgebört, baß er im Quni 1899, wäßrenb

er biifjer nur Kommanbit war, perfönlid) baftenber @efett=

febafter geworben fei. 3)iefer ©inwanb ift uubegriinbet.

2)urd) ben ©intritt bei V. ali perfönlid) baftenber ©e=

fellfdjafter ift weber bai bisherige auf bem ©efebäftioertrage

oom 3. Cftober 1896 jwifdjen V. unb ber Klägerin beftebenbe

©djulbuerbältnii erlofdjen, noch finb bie 9ied)tigefd)äfte auf

©ruitb bei ©efebäftioertragi jwifdjen V. unb ber Klägerin

etwa unmöglich geworben. $euu ba bie Kommanbitgefell*

fdjaft, wie bie offene ^anbeligefellfdjaft, ein gegenüber ben

einzelnen ©efellfdjaftcrn felbftänbigei Vecbtifubjeft ift, wenn

fie aud) nid)t afi juriftifdje ißerfon aufjufaffen ift, fo f'ann

ber ©efellfcbafter (nicht bloß ber Kommanbitift, fonbern auch

ber perfönlid) b^ftenbe ©efellfcbafter, wie ber ©efellfd)after

ber offenen $anbeligefellfd)aft) mit ber ©efellfcbaft ali foldjer

9led)tigefcbäfte abfdjließen unb auf ©runb biefer ©efd)äfte

ihr ©läubiger ober Sdjulbner werben; fo fann er mit ihr

Kauf=, 9Jliet=, 2>arlebeni= u. a. Verträge fdjließeit; feine

©igenfeßaft ali ©efellfcfjafter ift b^'i nur ein jufälliger

Umftanb; ali Kontrahent ftebt er in foldjen fyällen ihr wie

ein dritter gegenüber.

2)ai Vertragt unb Scbulboerbältnii jwifd)en V. unb

1) 3Ö i it b f d) e i b , a. a. D. § 477 91r. 2.

2) @ o t b ( d)m i b
, 3eilfd)v. f. §.9i. 42 <5. 529 9t.©.©. Sb. 36

®. 63.
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ber Klägerin bat fomit burcf) bie Ummanblung be§ :c. 53.

au§ bem Äommanbitiften in einen perfönlid) baftenben @e=

feüfd)after feine Etenberung erlitten.

Urteil be§ II. @ioilfenat§ oom 5. Quni 1902 i. ©.

Siommanbitgefellfcbaft Elrbeiterbunb -fpeitbronn, ©. föitt*

ler & (£ie. gegen Sintann.

22 .

Jftnnn ®rjflk ber Italien eines im Unslanb geführten

$lro?e|Tes «erlangt rnerben, mettu bie PoUjiretkbnrkeit

non Urteilen ber ©eridjie bes betrrffenben fanbes in

Jlentfrljlmtb nnsgeriblofTeH i)t mtb ber ftläger im Jtn=

lnnb ein mit bem oueiättbifiljen Urteil fodjiitlj iiber=

ein|ümmenbes Urteil erwirkte

Kläger, ein in Antwerpen anfäffiger Staufmann, t>at gegen

bie 53eflagte, eine offene .fpanbel§gefellfcl)aft in ©t., junädjft

beim fpanbel§gerid)t in Elntmerpen Silage auf ©d)aben§erfab

erhoben, bie fiel) auf einen oon ber 53eflagten in Elntmerpen

ju erfullenben Vertrag ftiikte, unb bat ein ber Silage ent*

fpred)enbe§ 93erfäumni§urteil be§ fpanbel§gerid)t§ Elutmerpen

ermirft. $)a 53ef(agter biefem Urteil, bcffeti SBollftrecfung im

©eutfeben 9teid) nid)t juläffig mar, feine ^mlge (eiftete, erhob

Stläger bei bem juftäubigen (^eridjt in ©t. Silage gegen bie

E3eflagte auf 53ejabtung be§ ibm burd) ba§ Elntmerpener ©e=

rid)t jugefprodjenett ©d)aben§erfakfumme unb auf ©rfat) ber

ibm bureb ben Elntmerpener ißrojefj erraaebfenen Stoffen. ®ent

erfteren Eintrag mürbe burd) Seilurteil ber ©ioilfammer, ba§

oom 53erufung§gerid)t beftätigt mürbe, entsprochen, burd) ibr

©nburteil bat bagegen bie ©iuifammet ben jmeiten Elnfprud)

abgeroiefen unb ba§ O.S.®. bat bie ^Berufung gegen biefe§

Urteil jurüefgeraiefeu au§ folgenbeit

© r ü n b en.

®ie in Diebe ftebenben Stoffen im betrag »on 288 ÜDlf.

fmb unftreitig Stoften be§ Elntmerpener ^irojeffeS , ben ber

Kläger gegen bie E3eflagte geführt bat. 3)urd) biefen Died)t§=
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ftreit fonnte Kl. anerfanntertnafjen ein in ®eutfd)lanb ooll»

ftrecfbareS Urteil gegen bie Beflagte ni<f)t erlangen unb ba»

rauf, baff Beflagte ficf) bem Urteil beS belgifcfyen ©ericf)tS

freiwillig fügen werbe, fonnte Kläger nid)t rechnen: begreif*

lidjerweife ift ein unterlegener Befragter im ^weifet nicfjt

geneigt, ein im $nlanb nicf)t oollftrecfbareS auSlänbifdjeS Ur»

teil anperfennen, unb wirb er, wenn immer möglid), 93er»

fjanblung unb @ntfcf)eibung ber Sadje burd) ein inlänbifdjeS

©ericf)t beanfprucfjen. ®iefe naf)eliegenbe ©rwägung fonnte

unb muffte aud) ber Kläger anftellen unb ficf) bemgemäff

fagen, baff ein p feinen ©unften lautenbeS Urteil beS 2lnt=

werpener ©eridjtS if)n mutmafflid) nicfjt pm 3iel führen,

er üielmef)r einen jweiten ißrojeff in St. gegen bie Befl. p
füfjren fjabert werbe.

@S läfft fiel) aucf) feineSwegS fagen, Befl. fjabe cfjifanöS

ober fcf)ulbf)aft gegenüber ben Kl. gefjanbelt, inbem fie ftd)

bem in Antwerpen gegen fie gefällten Urteil nicf)t unterwarf:

abgefefyen baoon, baff ber oom Kl. erhobene Slnfprud) naef)

©runb unb 'Betrag nidjt berart befefjaffen war, baff feine

Beredjtigung für Bell, auf ber |janb liegen muffte, faitn eS

überhaupt niemals als ein fdjutbbafteS Bertolten eines Befl.

gegen ben Kläger, baS if)n bem (enteren gegenüber fcfjabetiS»

erfat)pflid)tig machen würbe, angefeljen werben, wenn ber

Befl. fiel) einem im ^nlanb nid)t oollftrecfbaren auSlänbifdjen

Urteil nid)t freiwillig unterwirft. Söenn ber inlänbifcfje Staat

bie Urteile ber ©eridjte eines beftimmten auswärtigen Staats

nid)t anerfennt (§ 828 ©.fß.D.) ober für nidt)t oollftrecfbar

erflärt (§ 724 9lbf. 2 ©.'$.£).), alfo auSfpridjt, baff er unter-

feinen Umftänben bie $anb bap biete, einen Qnlänber p
jwingen, einem berartigen Urteil fjolge p leiften, fann eS

bem $nlänber nietjt pr Scfjulb angerecfjnet werben, wenn er

bem Urteil ficf) p unterwerfen fid) weigert. $ft bem aber

fo, fo ift ber ^nlänber aud) nidjt oerpflicf)tet, bem ob»

fiegenben 9luSfänber bie oon biefem in einem folcfjen *ßro»

jeff, beffen Urteil für ben Qnlänber nidjt maffgebenb ift, auf»

gewenbeten Koftett p erfetjen, aud) wenn baS nacf)t)er t>on
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bem SfuStänber angerufene inlänbifcf»e ©erid)t in feinem Ur=

teil jum gleichen ©rgebniS gelangt, rcie baS juerft ange=

gangene auSlänbifctje @erid)t; benn biefe Koften roaven für

ben 3roecf, ein Urteil 511 ermirfen, baS ber gnlänber gegen

fid) geltenb taffen mufj, nergeblid) aufgemenbet, mie ber 2luS=

länber non nornt)erein mufjte ober roiffen mufjte.

hieran änbert ber Untftanb nid)tS, bafj im oorliegenben

galt Kl. bei bem ©erid)t b e § Orts im StuSlanb Klage er=

hoben hat, ber nad) bem Urteil biefeS ©enatS com 2. 2lpril

1901 für ben SBetl. ber ©rfüllungSort mar. ®enn menn

§ 21 ©. S$.D. baS ©erid)t beS ©rfüllungSortS für Klagen

auf SSertragSerfüllung als juftänbig bejeidjnet, fo l>at er ba=

bei felbftoerftänblid) b e u t f dj e ©eridjte im Sluge. 2luS § 328

3iff. 1 ©.jß.D. mag fobann abjuleiten feiu, bajj baS gn=

lanb auSlänbifcfje Urteile oon ©eridjten beS ©rfüllungSortS

anerfennt, falls n i d) t biefe Slnerfennung gentäfj 3 iff. 2

bis 5 biefeS § auSgefdjloffen ift; fomeit aber letzteres jutrifft

(j. Ü8 . meit — mie im gegenroartigen galt — bie @egen=

feitigfeit nicht »erbürgt ift), oermag ber Umftanb, bafj ein

auSlänbifcheS, im gnlattb nicht oollftrecfbareS Urteil o o in

© e r i d) t b e S ©rfütlungSortS erlaffen ift, feinen

©runb bafiir abjugeben, bafj ber gitlänber für oerpflicfjtet

ju erad)ten märe, fid) biefem Urteil ju untermerfen.

©S mag fobann fein, bafj baS Slntmerpener Urteil für ben

Kt. infofern Söert höh als er eS unter Umftänben mittels

ißfänbung oon gorberungen ber 93efl. an ©ittmohner Belgiens

wollftrecfen laffen fann. 3)arauS folgt aber nicht, bafj 33efl.

bem Kl. bie Koften beS betreffenben ^rojeffeS ju erfe^en

»erpflid)tet ift, beffen Urteil ihm gegenüber feine ®ebeutung

hat, fo meit eben nicht bie ©erid)tSgematt beS auSlänbifchen

©erichtS bie S?oltftredung ju erjmingen tatfäd)lid) in ber

Sage ift. ©S mar allerbingS bem Kl., menn er fid) bie 9Jiög*

tidjfeit fichern motlte, bie ßroangSoollftredung in foldje 93er=

mögenSteile ber 93efl. herbeijuführen, bie fid) in ^Belgien be=

finben, unbenommen, ein Urteil eines belgifdjett ©erid)tS neben

bem für bie 33ef(. allein mafjgebenben beS juftänbigen beut=
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fcfjen ©eririjtS ju erroirfen; aber ein OledjtSgrunb bafiir beftebt

nicht, ber 03efl. bie Soften aud) biefeS jroeiten, in Belgien

geführten, für fte nidjt mafjgebenben OledjtSftreitS aufju=

bürben.

Urteil beS I. ©ioilfenatS oorn 21. $ebr. 19U2 i. S. ÜDlöm*

merSbeint g. Sebrenfraufj.

23.

3«r Huslrgung bes § 21 (L\p.Q).

$>er Sadjoerbalt ergibt fidj auS ben

© r ü n b e n.

3roifdjen ben Parteien ift aufjer Streit, bafj ber 'Befl.

jebenfaUS fdjott jur 3 c *t ber Slagerhebung am Orte feines,

jroeifelloS als fjabrif 5u betradjtenben Sl.’er ©leftrijitätS*

roerfeS, alfo innerhalb beS SanbgeridjtSbejirfS 01., jum ^roede

beS gabrifbetriebS eine Otieberlaffung i. ©. beS § 21 ©.iß.O.,

b. b- eine Olieberlaffung, oon welcher auS nnniittelbar ©e=

fdjäfte gefdjloffen werben, gehabt bat. $er St, welcher bie

3uftänbigfeit beS SanbgeridjtS 01. in erfter Sinie auf bie

ebengenannte ©efebeSbeftimmung grünbet, eradjtet eS im @e=

genfab ju ber Oluffaffung beS 50efl. für bie Slnmenbbarfeit

biefet ©eftimmung nidjt als erforbertidj, bafj bie 0lieber=

laffung bereits jur 3^it ber ©ntftebung beS SlageanfprudjS

begrünbet mar, unb hält beSbalb bie fyeftftellung beS QeiU

punfteS ber OJegrünbung ber Oiiebertaffung beS 33efl. nidjt

für geboten, fonbern b i e fyrage für entfcbeibenb, ob bie Slage

auf ben ©efdjäftSbetrieb ber n u n m e b r uorbanbenen Olie«

berlaffung ©ejug habe. $iefe Stagen aber bejaht ber Sl.

„weil ber ©efdjäftSbetrieb bei einem ©leftrijitätSroer! nidjt

blofj in ber Lieferung ber eleftrifdjen Sraft, fonbern audj

fdjon in ber Slnlage beS OBerfS, in ber ©rridjtung ber elef=

trifrfjen ßentrale beftebe" unb bie ben ©runb beS erhobenen

bilbenben Olrbeiten gerabe biefer ©rridjtung gebient haben.

9Jlan fann eS nun bahingeftellt taffen, ob nidjt ber @e=

ridjtSftanb ber Olieberlaffung oorauSfebt bafj ber Olnfprudj

/
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erft tiad) ©rridjtung ber leiteten entftanben ift
1

); benn je=

benfall3 ermangelt bie gegenwärtige Silage ber 93ejief)ung auf

ben ©efcfyäftSbet rieb ber 9l.’er 9tieberlaffung be§ 93efl.,

bereu 3mecf bie ©rjeugung unb bie faufmännifdje 93erwer=

tung oon ©leftrijität bilbet. ®er § 21 ©. S$.C. forbert einen

3ufaminent)ang jwifdjett bem Sltageanfprud) unb bem 33 e=

triebe, ber 9lu§übung be§ ©ewerbe§ 2
).

93on einem foldjen ^ufammentjang fann aber bei bem

9lnfprud) be§ ÄI. nid)t bie 9tebe fein
;
beim bie Arbeiten be$

(enteren Ratten für ben '-Betrieb felbft, für bie ©rjeugung unb

bie 9lbgabe ber ©leftrijität lebiglicf) oorbereitenben ©tjarafter;

fie füllten ba§ ©ebäube fdjaffen, in bem ba§ ©eroerbe erft

betrieben werben füllte unb formte, betrafen alfo bie 33 e=

grüubung, nid)t ben betrieb ber -Jtieberlaffung
3
).

äöenn ber Sil. »ortragen lä§t, baf? audf bie 3$orberei*

tung§gefd)äfte wie j. 93. bie SHietung eine§ Saben§ jum

3wecfe öes beabfidjtigten 9Baren»evfauf§ jum ©ewerbebetrieb

gehören, fo mag biefe 9luffaffung richtig fein, foweit e§ fid)

um bie grage fjanbelt, ob in berartigen ©efefjäften ber 93 e=

ginn eine§ $anbel§gewerbe§ ju erblicfen fei
4
). ®ie

Uebertragung eines foldjen 9tecf)t§grunbfatje§ auf bie gälte

be§ § 21 ©.Sß.0. wäre aber fdjon beSfjalb auSgefdjtoffen,

weil ber betrieb einer Stieberlaffung im Sinne biefer ®e=

fetjesftelle erft mit bem 3®itpunft beginnt, in welchem »on

ber Jtieberlaffung aus unmittelbar ©efdjäfte abgefdjloffen

werben, ganj abgefeljen baoon, bajj § 21 jit. eine 93ejief)ung

be§ SH a g anfprud)§ auf ben 93etrieb forbert.

JBenn ber St'l. ferner jur 93egrünbung ber 3uftänbigfeit

be§ Sanbgerid)t§ 9t. unter bem @efid)t§punft be3 § 21 ©.Sß.O.

behauptet, jur ber 93ergebung unb ber 93omaf)me feiner

9lrbeiten fjabe ber 93efl. ein 93ureau — unter ber Seitung

1) SBgl. SH.©. S8b. 30 ©. 328 3 . 2 Safc 1.

2) ®gl. SH ©. 44 @. 357, aud) 33b. 2 ©. 391.

3) 33gl. aud) Sßeterfen=9tnger. Stom. 3 . (S.sp.O. § 21 3’fT-

10, ©euffett, Siom. 3 . (S.Sß.0. § 21 3<ff- 4.

4) $gl. Staub, Komm. 3 . f> ©.18. ©. 1043 SHum. 14.
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beS Qngeitieuv§ SB. — in 31. gehabt, fo ift nid)t crfid)tlicf),

inwiefern biefer Umftanb geeignet fein foltte, ben in § 21

<£.$.£). gefovberten ^ufammenljang jwifchen jenen Arbeiten

unb b e m betrieb beS ©leftrijitätSroerfS bejw. ber 9tie=

berlaffung bafelbft {jerjuftetlen.

Urteil beS II. GuuilfenatS uom 13. Sltärj 1902 i. S.

SSegmann g. Sieiffer.

24.

3» $; 91 Hbf. 1 C.$!.G9. : ritte Ghttrrijäbiguttg für 3rit=

nrrfättntnis rittrr JJnrtei i|t ttnr jttläpg, fotueit rs

ftdj ttnt jfrituerfanmms bttrrlj noiinettbigr Meilen ober

ttaittmtbige J0a|jrttr|jtmtng uott Vermittelt {jmtbelt.

©in non ber obfiegettben sBartei berechneter ißoften für

geitaufwanb burcf) fdiriftlidje Beantwortung ber gegnerifdjen

Sdjriftfäge ift abgeftridjen worben auS folgetibett

© r ü n b e n

:

3>ie ntafjgebenbe Borfdjrift ift in 3lbf. 1 beS § 91 ber

S.^.D. enthalten. 9iad) ber Raffung biefeS AbfageS, wo»

felbft in Sah 1 bie generelle Borfcfjrift oorangeftellt ift, bafj

bie notwenbigen Sfoften ju erfegen fittb, toährenb in Sag 2

gefagt ift, baff ju biefett notwenbigen ftoften „auch" ber 3luf»

wanb für notwenbige Steifen unb bie burd) bie notwenbige

aBahrttehmung oon Verminen entftanbene 3eit»erfäumni§ ge»

hört, tonnte eS jwar fcheinen, als ob bie in Sag 2 auS»

brüeflid) bejeidjneten St'often nur beifpielSweife heroorgehoben

wären, unb als ob inSbefonbere and) eine Anrechnung für

fonftige ,3eit»erfäutnniS juläffig fei. £jiegegen fpridjt aber

bie @ntftehungSgefd)ichte ber Beftimmung beS Sag 2 gaitj

entfd)ieben. $n ber Begvünbung beS ©ntwurfS ju biefer

(ungeänbert ©efeg geworbenen) Borfchrift ber Stooelle ift

gefagt ):

,,V)urd) ben $ufag nm Sdjlujj beS 3lbf. 1 wirb bie bis»

herige ftreitige Srage, ob bie unterliegenbe "Bartei bent ©egner

1) Agt. .^afjn^ÜJlußban, SRateriatien 2)b. 8 $. 87.
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aucß ©ntfcßabigung für 3citoerfäumni§ ju geroäßren bat,

in bejaßenbent ©intte entfdjiebett. $)iefe Siegelung, loetcfjc

namentlicf) für ben anitSgericßtlidjeu ^rosefi praftifdje 93e=

beutung f)at, erfcßeint auS roirtfcßaftlicßen ©rünben gerecßt*

fertigt, ©egen übermäßige Slnrecßnuttgen mirb ber @rfaß=

pftidftige burcß bie SSorfrfjrift gefidjert, bafi nur bie 3«toer*

fäumniS 93erücfficßtigung finbet, bie infolge notroenbiger 9iei=

fett ober ber notroenbigen SBaßrneßmung oon Terminen ent--

ftanben ift uttb baß bie für bie ©ntfcßabigung uott 3eugett

gettenben ÜBorfcßriften (§§ 2,5 ber ©ebüßrenorbttung für

3eugen uttb ©acßoerftänbige oont 30. 3 U1” 1878) etttfpre=

djenbe Slnroettbung fittbett".

Slacß beitt 93ericßt ber SieidfStagSfontmiffiou ]

) beftaub

bort ©eneigtt)eit, nid)t etroa eine ©titfdfäbiguttg für 3cituer=

fäutnniS atlgetnein jttsulaffen, fonbern bie @ntfd)äbigung für

3eitoerfäumui§ bei SBaßrneßntung notioettbiger Termine aiS

ju meitgeßenb ju ftreidjeit ober mettigftenS eittjufdjränfen —
fct)Iie§tid) ttmrbe aber ber ©ittmurf unoeränbert angenommen.

fpiettad) ift bie Slooelte nid)t baoon auSgegatigeti, baß

burd) bie 93eftimmung beS ©aß 1 9tbf. 1 bereits eine ©tit*

fcßäbigungSpflidjt für 3ei©erfäumniS ber Partei infolge be!

ißrojeffeS ftatuiert fei, uttb baß eS fid) bet ber betreffenben

SBorfcßrift in ©aß 2 nur unt einen auSbrücflicß auSjufpre=

d)enben StnroenbutigSfaU biefeS ©ruttbfaßeS ßattbte
;
oiefmeßt

ift attjuneßmett, baß bie teßtere SJorfcßrift eine finguläre,

ttid)t fcßon auS ber 93eftimmuttg beS Saß 1 fid) ergebenbe

fei. ©ontit ift eine 9(nred)iiutig für 3«itoerfäumitiS nur im

foroeit erftattungSfäßig, atS eS fid) um 3ettoerfäumttiS im

folge notmenbiger Steifen uttb bei SBaßmeßmung ttotmenbiger

Sertnitte ßanbelt *), uttb eS ift beSßalb bie uorliegenb oer=

fucßte Stnrecßnung einer infolge fdjriftlicßer Qnftruftion feine!

SInmaltS entftanbenen 3fitüerfäutnniS beS $(. tticßt erftaO

1) SJgl. § a b n 5 31t u g b a n a. a. O. <S. 288 ff.

2t So aud) bie Kommentare §ur (S.iJJ.O. ju § 91: SH eilt cfe,

4. Stuft. Stote 1 lit. a.
; tßeterfen* Singer, 4. Stuft, unter II uttb

Seuffert, 8. Stuft, unter 3*ff- 1 '*t. b.

Digitized by Google



A. in Gioilfadjen. 167

tungSfätjig. Set-

oott bcm Befd)roerbefüf)rer geltenb gemachte

©nmb, bie fcfjriftlirfjc ^nftruftion tjabe eine Steife ju bem

2lnroalt, bereu Soften jmcifello^ erftattung§fäf)ig mären, er=

fetjt, ift nid)t jutreffenb. .Qm ftoftenfeftfetjungSoerfahren fann

e§ ft cf) nur um bie Slnredjnung tatfädjiid) entftanbenen 2fuf=

roaub§ Raubein unb e§ föniten 2tnfprüd)e nach 9lrt einer un=

gerechtfertigten Bereicherung feine Berücfficf)tiguug finben, bn,

mie bie SDtotiue jur ©.(ß.C1

. (}u § 85 be§ ©ntro.) 1

) fagen:

„Schabensjerfahanfpriiche, bereu fjunbament nicht allein burd)

bie Üatfad)e be§ CbfiegS im 2ted)tsftreit, fonbern noch burd)

weitere Umftänbe begrünbet mirb, außerhalb bc§ ^rojeh=

foftenerfatjeS liegen."

Befdjlufj be§ I. ©iuilfenatS uom 14. Januar 1902 i. 0.

©unjenhaufer gegen Banner.

25.

JInutirfrrn i)t brr ÖFigruiiunrr rittes ©rmtb|liidt5 uer*

pfitdjtet, bas (Srmtbftüdt itt riitrm bie ÖSefäljrbnttg brr

Iluuuolinrr miörrijltrfjrnbrn 3uftnub jut erhalten? 2
).

3« ber Stacht uom 13. auf 14. Februar 1900 löfte fid)

oon einer (teilen ^elSmaub be§ jum (Rittergut be§ Befl. ge=

hörigen 0d)lofjberg§ in 9B. ein größerer getSblocf im ©e=

mid)t uon 80 bi§ 90 Rentnern to§, ftürjte herab unb jer*

trümmerte bie bem 0cf)lofjberg jugefehrte 2Banb be§ ißar=

terreftocfS in bem am (yuf) be§ 0chlof)berg§ gelegenen flä*

gerifd)en |>aufe.

®er Kläger hat nun ben Beflagten al§ Befttjer be§

©d)lofiberg§ auf 0d)aben§erfat) uerflagt. Tie Silage ift ab*

geroiefen morben. 2lit§ ben

© r ü n b e n

be§ Berufung§urteil§:

1) iHeicbätagäbrudfarfje sJtr. 6 S. 436.

2) 2)ie öffent(icf)=red)tlicf)e Sette biefeS fralleS befjanbelt bie in

33b- 14 S. 114 ff. abgebrucfte Gntfdjeibung be3 3$enoaltung§gerid)t<M

bof§.

3j^r6ii*er fiit ffiilrttembetg. 9iei$tS))flege. XV. 2. 12
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$a baS flägcrifcfjcrfeitS bem Vefl. unter bem ©efid)tS=

punft fomofjl beS § 823 als beS § 836 beS V.©.V.’S jur

Saft gelegte Verhalten unjroeifelfiaft in einem Untertaffen

6eftei)en mürbe, biefeS Untertaffen aber bis ju bem in ber

Dtacfjt nom 13. auf 14. gebruar 1900 erfolgten ©intritt beS

fcf)äbigenben ©reigttiffeS, mithin aucf) nad) fjnfrafttreten beS

V.@.V.’S, fortgebauert f)ätte, fo ift baS oom Kl. behauptete

Sd)ulbüerl)ättniS als unter bem neuen 9tecf)t entftanben an=

jufef)en unb baljer nad) biefent ju beurteilen. (©.©. j. V.©.V.

Ülrt. 170.) >)

Unftreitig l)at ber Veftfjoorgänger beS Klr.’S, Q. <3t. in

SB., etma um baS Qafjr 1845 baS in $rage ftet)enbe fpauS

auf einem bamalS, mie aucfj jet)t nod) jum $reif)err non

K.’fdjen SRittergut gehörigen ©runbftüct nacf) uorgängiger

oertragSmäfnger Vereinbarung mit bem VedjtSoorgänger beS

Vefl. erridftet, roobei St. fid) jur Ve}af)lung eines jät)rlid)en

„©runbjinfeS" non 6 fl. uerpflidjtete, eine Seiftung, meld)e

bei ben fpäteren Verläufen beS $aufeS jemeilS ooit ben Kau*

fern, namentlich aud) bem Kläger, übernommen mürbe. Vei

biefer Sad)lage unb ba — mie ber Unterridjter jutreffenb

heroort)ebt — ber Vertrag über Veftellung einer Superficies

formlos, inSbefottbere ohne Veobad)tung ber für bie Vegrün»

bung oon Stealferoituten gegebenen Vorfdjriften beS mürtt.

2aubred)tS obgefdjloffen merbett tonnte, beftetjt fein Vebenfen,

in Uebereinftimmung mit beiben Varteien bie Verewigung
beS Klägers an bem fpaufe als eine fuperficiarifdje aufju*

faffen, unb eS ift auf biefelbe nacf) ©.©. 5 . V.©.V. Slrt. 184,

fomeit eS fid) um bie Vorfcfjriften in V.©.V. § 1017 han=

beit, baS neue 9ted)t über ©rbbauredjt, im übrigen aber baS

alte tKedjt anjumenben“). 3)urd) ben gelSfturj ift bienad)

nidjt eine im ©igentum beS Klr.’S ftetjenbe Sache, fonbern

eine Sache beS Vefl., an roeldjer bem Kt. ein ©rbbautecljt

juftet)t, befdjäbigt morben. tiefer Umftanb mürbe jebod)

1) üigl. ©abicbt ©innnvfung. 2. Stuft. @. 171 9tote 2.

2) 93gl. aud) £> a b i d) t a. a. 0- @. 414 ff. ; !p l a lief 93©.'-B-

ju 9(rt. 184 ©.©.
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bie 2lnwenbung bei § 823 2lbf. 1 $.($.33. nic^t binbern,

ba eben bai ©rbtmured)t ati bai oertet)te 9ied)t anjufeben

märe (ogt. bie SBorte „Eigentum ober ein fonftigei 9iecf)t

eines Stnbern") 1

) unb — bai .ßutreffen bet fonftigen @r=

forberniffe bei § 823 oorauigefebt — 33eft. trot} bei ifynt

ali Inhaber bei SRajorati juftefyenben ©igentumi an bem

f)aufe feine 33efugnii jur 33erlet)ung jenei 9ied)ti bei fttr.’i

gehabt Ijätte — ogt. § 903 („foroeit nid)t 9ied)te dritter

entgegenfteben") unb § 916 33. ©.33.

2tntangenb bie weitere ftrage, ob anjuttebmen ift, bafj

ber 33efl. bie 33efcbäbiguitg bei flägerifdjen $aufei fabvläffig

berbeigefiibvt bat, fo tonnte, wie bereiti ermähnt würbe, bai

betreffenbe Verhalten bei 33eft. nur in einem Untertaffen,

nämüd) ber 9tid)tamoenbung oon 'Scbubmafjregeln jur 33er»

biitung bei gelifturjei, gefunben werben. $a§ nun bie

unter § 823 fallenbe wiberredjtticbe ^anblutig fomobl in

einem 2üin ati in einem Untertaffen befteben fann, unter»

liegt feinem ^weifet
2
). Stttein fo wenig, wie nach früherem

gemeinen sJied)t
3
), ift nad) bem 33.©.©. ati ein bie .Ipaft»

pflidjt begriinbetei Untertaffen fcfjorx ein blofjei paffioei 33er»

batten, ein 9iid)ttun, anjufeben; oielmebr muß ftcf) bai Un»

tertaffen ati 9lid)terfütlung einer 9ied)tipflid)t jurn .fpanbetn

barftetten *). £nenad) fragt fid) juncicbft, ob auf feiten bei

33eft. eine 3>erpflid)tuug beftanb, an bem 33ergabbattg, oon

wetcbeni fid) ber geliblocf toigetöft bat, bie geeigneten ©d)ub»

maßregeln jur Verhütung bei gelifturjei bejw. jur 33er»

binberung einer 3d)äbigung bei ftägerifcf>en |)aufei ju treffen.

Kläger oerfud)t eine fotdje 33erpftid)tung bei 33efl. aui

1 ) Unb t)ie3u iß tan cf a. a. 0. ©ein. 2 a 2lbf. 9 ju § 823 21bf. 1.

2) ©gl. I. ©ntro. einei ©.©.©.’§ § 704 3lbf. 1, wo biei auSbrücf»

lieb b eri,orgeboben war; ÜÜHotme ©b. 2 6 . 727, iß tan cf a. a. 0.

©em. 2 b a. ju § 823
;
©nbemann, Seitab, bei? ©ürg. ©ecbtS

§ 201 92r. 4.

3) Sögt- 3. 93. 1. 13 § 2 D. 7, 1 ;
1. 8 pr., 1. 27 § 9; 1. 31 D.

9,2; SOSinb f cb etb , ißanbeften § 455 92r. 2; SSäcbter, 'ßanb.

§ 215, $abrb. ber SSürtt. SHecbtipflege Sb. 8 ©. 300.

4) ©gl- ©n bemann a. a. 0. § 201 91r. 4 u. § 131.

12 *
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bem öffentlichen 9ted)t herjuleiten. Qit bet £at roirb in neue»

rer $eit oielfad) ber ©runbfah aufgeftellt, bafj ber ©igen»

tiimer einet Sadje best». eines ©runbftücfS bie 58erpfficf)tung

habe, baffelbe in einem foldjen .ßufianb ju erhalten, unb

etforberlidjen auch f° umjugeftalten, roie eS bie

polizeilich ju fcf)ühenben öffentlichen Qntereffen »erlangen,

unb 5i»ar aud) bann, roenn bie betr. mangelhafte 93efd)affen»

heit ber Sache, beS ©runbftücfS, ohne 3utun ^ ©igen»

tümerS, insbefonbere burd) Zufall, entftanben ift. ®iefer

©runbfah mirb »or Slllem in ber ißrajiS beS pteufj. Ober»

»ermaltungSgeridjtS in zahlreichen ©ntfcf)eibungen nicht bloß

für ©ebiete beS SlUg. preujj. £anbred)tS fonbern auch für

£anbeSteile, in melden baS gemeine 9iedjt galt, »ertreten ')

— unb aud) baS 9ieid)Sgericf)t (5. ©i»ilfenat) hat benfelben

in einer ©ntfcheibnng »om 10. $uni 1896 *), menigftenS fo=

meit eS fich um bie © r h a 1 1 u n g beS ©rnnbftürfS in einem

ber polizeilichen Slnforberungen entfpredjenben 3uftanb hon»

beit, als jutreffenb erachtet. @S ift benn auch nicht ju

»erfennen, bafj ber ermähnte allgemeine Sah einer grojjeti

Slnjaljt non polijeigefehlichen SBeftimmungen ju ©runbe liegt.

Sillein foldje ©eftimmungen, roelche auf ben gegenmärtigen

gall antoenbbar mären, beftehcn eben nidjt
; inSbefonbere be»

Sieht fich ^ er D0,n Kläger in ber SerufungSinftanj angeführte

Slrt. 18 ber Sillgemeinen Sauorbnung »om 6. Oftober 1872

auf Slbhilfe gegen bie ©efäf)rlid)feit „beS baulichen 3uftanbS

eines S3aumefenS", maS hier nidjt jutrifft, mährenb bie S3or»

fdjrift in § 367 Sh-

. 12 beS St.@.S3.’S, mie aud) auS ihrem

fonftigen Inhalt beutlid) heroorgeht, baS ißublifum gegen bie

©efahr beS SlbftürjenS über Slbhänge fd)üheu mill unb in»

foroeit bie 58ermaf)rung oon Slbhängen (j.
sö. burch Schran»

fen) anorbnet. SBenn man aber aud) jenen allgemeinen Sah
nicht blojj als baS ben betr. polizeilichen S3eftimmuugen ju

1) 8gt. j. 8. ©ntfcf). beä Skeujj. DberpermaltungSgerichtS 8b. 7

6. 351, '8b. 8 8. 330, 8b. 10 8. 180, 8b. 12 8. 310, 8b. 13 8- 320,

8b. 18 8. 414, 8b. 30 8. 424.

2) ©ntfcf). be§ 9ieid)Sger. 8b. 37 8. 334, 335.
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©ruttbe liegenbe unb für bereu SluSlegung unb Slnroenbung

oerroertbare ißrinsip, fonbern gerabesu als eine ÜJtorm beS

geltenben 9icd)tS anfeben mollte, fo ift bod) in '8 etrad)t ju

jieljen, baff eine foldje allgemeine ungeschriebene 9lorm jebcn=

falls burdb bie Sorfdjriften ber beftel)enben 9ieid)S= unb £an=

beSgefebgebung ihre Umgrensuitg erfährt, unb baf? eben für

ben gegenroärtigen fyall, in rcclchem eS ficf) in 933irflid)feit

— minbeftenS junäd)ft — nicht um eine Kollifion smifdjen

bem ©runbftüdSeigentümer unb öffentüdien Qntereffen, fon=

bern um einen Streit smifdjen ©runbftücfSnachbarn banbeit,

bie umfaffenben, bie einseinen 'Befugniffe beS (Eigentümers,

namentlich im 93erhältniS jum Nachbarn betreffenben 58e=

Stimmungen beS 58.©.33. § 904 ff. unb ber biesu ergangenen

mürtt. ©efc^e, inSbefonbere beS SluSf.gef. ülrt. 217 ff., eingreifen,

rooritt fpesiell baS 9Jlafi ber 33erpflid)tung bei ©runbftütfS*

eigentümerS 511 Sßeränberungeit feines ©runbftücfs bejro. ©e=

ftattung ber Vornahme non Solchen behufs Slbroetibung oon

©efahren für bie Nachbarn burch eine Dteihe oon 23orfd)riften

(s. 33. §«3 904, 906, 907. 908, 2luSf.@ef. 3lrt. 219, 226) fo

genau feftgefetjt roirb, bah ficfjcr für eine Slnroenbung beS

mehrermähnten allgemeinen ©runbfatjeS feinfRaum bleibt 1

),

^iebei fann bahingeftellt bleiben, ob etma mit 3iücffid)t auf

bie Sicherheit beS 33erlebrS auf ber unterhalb ber 3lbfturs=

Stelle oorübetfübrenben Staatsftrafje 33ef(. suv 9lnroenbung

oon Sdjuhntahregeln oerbunben mar unb ift; benn eS ban=

beit ficb eben hiev nur um baS 33erbältniS giüifcfjen bem

33ell. unb bem Kl. als bem besüglid) beS |>aufeS ©rbbau=

berechtigten logl. übrigens baS auf bie OiedjtSbefdjmerbe beS

Söefl. gegen bie ©ntfebeibung beS K. SJJinifteriumS beS Innern

00m 26. Dltober 1901, betr. bie 33erpflid)tung gur £>erftel=

lung oon Sd)uboorrid)tungen gegen gel§abfturs, ergangene

Urteil beS K. 33erma(tungSgerichtSbofS 00m 29. Januar 1902 -)
f

in meinem auch unter jenem ©efichtSpunlt bie 33erpflidftung

1) Sögt. aud) SDtotioe j. I. Gntio. eines 2?.©.93. ’S (.31t § 735 23.©.23.

= § 836) 93b. 2 ©. 815, 816.

2) Sahrb. 93b. 14 ©. 114 ff.
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be§ 33eft. oerneint wirb). — Semjufolge fragt fid) roeiter,

ob nid)t 33efl. nad) ben einfcblägigen 33orfd)riften be§ 9tad)=

barred)t§, welche gemäfj § 1017 2lbf. 1 33.©.33. (ogl. mit

©.©. 2lrt. 184) aud) für ba§ 58ert)ältni§ be§ SBefl. al§ (£'u

gentümerS be§ ®d)lofjberg§ unb be§ al§ @rbbaubered)=

tigten auf bcm bern 33efl. gehörigen ©runbftücf anjuroenben

finb, oerpflid)tct mar, ©cbutporfebrungen gegen ^elSabftürje

ju treffen.

$afj bie 33eftimmung im 33. ($.93. § 906 (^ntmiffionen)

auf ben norliegenben $all nicf)t jutrifft, bebarf faum näherer

Darlegung — baubeit e§ fid) ja bod) bort um 3ufüJ>rung

fog. „ftmponberabilien" unb muff legiere iiberbie§ bie golge

einer menfd)(id)en lätigfeit auf betn betreffenben ©runbftücf

fein, roooon hier bei bem auf sJtaturoorgängc jurüefjufübrew

beit ©turj eines gelfen§ felbftoerftänbtid) feine 9tebe fein

fantt.

Unftreitig ift nor langer $eit (nad) ber 33ebauptuttg be§

33cfl. febon im $abr 1543 ju ^toeefen oe§ ©cblofjbauS) oott

einem 33efit)oorgäuger be§ 33et‘l. an ber bcm f(ägerifd)en .g>au§

jugefebrten Seite be§ 33erg§ eine ftle§grube angelegt roorben,

unb e§ tarnt nad) ben ©utadjten ber in erfter ^nftanj oer=

nonimetten Sadjuerftänbigeu barüber fein 3roeifel obmalten,

bafj bie feinerjeitige Slnleguitg unb 3lu§beutung biefer $ie§*

grübe, welche jeboef» nad) ber 2tnttabme be§ Sadjoerftänbigett

IH. feit etma 100 fahren, nad) berjenigen be§ Sad)oerftäm

bigen 9)t. minbeftenS feit ein paar 3al)r$et)nten oertaffen

ift, infofern ju bem in ber 9lad)t oont 13. auf 14. Februar

1900 erfolgten f^clSfturj mitgemirft l)ot, al3 sufolge be§

3uftanb§, itt meld)em fid) ber „angefdptittene" 33erg itacf)

bem 33erlaffen ber ©rube befanb, in 93erbinbung mit ben

3Bitterung§einfIüffen unb ber Sagerung oon rollcnbem Äie§

jmifeben ben Dhtgelflubfelfen ein Seit be§ 2tbl)attg§ in§

Dlutfdjen fant, bieburd) eine ©djutttjalbe fid) bitbete unb bie

oben in ber Steilmanb befinblicbeit Reifen, barunter aud) ber

in ber fraglid)en 93ad)t abgeftürgte, allmcilid) btofsgetegt rour=

ben. — $er Kläger fud)t nun au§ ber SSatfadje, bafj bie
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feinerjeitige Anlegung unb ülu#beutuug bev Slie#grube beu

burd) fyel#fturj ©efaßr brofjenben 3uftanb l)crbcigefüt)vt l)abe,

bie Einnahme tjerjuleiten, e§ fei Befl. jur 3lnroenbung ent=

fprecfjenber ©chußmaßregeln oerbunben geroefen. 5ßenn er

hiebei jur ©ntfteßung einer foIci>eu Berpflidjtung bc§ ^öeff.

fdjon ben Umftanb allein, baß Beftßoorgänger beffelben bie

ÄieSgrube angelegt unb au#gebeutet haben, für auSreicßenb

erachtet, fo hat ber Unterrichter bie$ mit 9tecf)t jurücfgercie*

len; bentt e# fontmt — ganj abgefeljen »on ber fyrage, ob

33ef(. ohne Söeitere# bie Sätigfeit feiner Beftßoorgänger mie

eine eigene ju oertreten hätte — in Betracht, baß nach neuem

mie nad) altem 9ted)t ber (Eigentümer einer ©ad)e, fomeit

nicfjt bas ©efeß ober Diedjte dritter entgegenftefjen, mit ber

6ad)e nad) belieben oerfabren tann unb baß baßer, mie an*

äuneßmen, bie Befißoorgänger be# Befl. burd) bie Ülitlegung

unb 2lu#beutung ber &ie#grube lebiglid) oott einer it)nen ju=

fteßenben Befugni# ©ebraud) gemadjt l)aben. $emjufolge

müßten meitere Umftänbe oorliegen, um bie 2lnnahme ber

flägerifdjerfeit# behaupteten Berpflidjtung be# Befl. ju redjt*

fertigen. — SBäßrenb ba§ römifd)e iHecßt mcgeit eine# burd)

fehlerhafte Befcßaffenßeit eine# ©runbftiicf# (vitium aedium,

loci, operis) — nid)t burd) bie natürliche 33efdjaffent)eit —
brot)enben ©d)aben# in ber Diegel bem Bebroßten gegen beu

©runbftücf#eigentihner nur eine ffrorberung auf ein ©cßaben#=

erfaßuevfpredjen (cautio damni infectii unb bloß im fyall

ber oorgängigen ©rlangung eine# foldjeu bei mirflicßem Sin*

tritt eine# ©d)aben# einen ©rfaßanfprueß gemährte, fantt

nad) bem 33.©.®. § 007 ber (Eigentümer eine# ©runbftücf#

fdjon non »ornhereitt nerlangen, baß auf bem 91ad)bargrunb=

ftüct nicht Einlagen tjcrgefteüt ober gehalten roerben, oon benen

mit Sicherheit oorau#jufeßen ift, baß ißt Beftanb ober ihre

Benützung eine unjuläfftge ©inmirfung auf fein ©runbfttict

ju 5olSe hat; e§ ^ °tf° berjenige, ber eine folcße 2lnlage

auf feinem ©runbftücf hat, oerpflicßtet, biefe Einlagen ju be*

feitigen bejm. SJlaßnahmeu ju treffen, melcße bie eben ermähnte

Beeinträchtigung be§ 9tad)bargrunbftücf# au#fchtießen. ©ine
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.Kiesgrube gehört nun allerbingS sroeifeltoS ?u ben 2lnlagen

im ©inn beS § 5)07, aud) ift natürlich ber Umftanb allein,

bafj eine älnlage feit langer 3eit nicfjt mehr in ©enü^ung

fid) befinbet, nicht geeignet, 3roeifel ^infidjtlid) ber Slnroenb*

barteit biefer ©efetjeSbeftimmung ju rechtfertigen; inSbefott*

bere fommt beni „galten" einer 3lnlage feine anbere ©ebeu*

tnng ju, als eben bie be§ tatfäcfjlicfjen ©eftehenlaffenS einer

folgen. Allein trotjbem hot ber Unterricfjtev mit 9fed)t ba§

3utreffen be§ § 907 oerneint. ®enn mie bie ©eroeiSauf*

nähme in crfterQnftanj, namentlich ber gerichtliche 2lugenfd)ein

unb bie Vernehmung ber ©achoerftänbigen, mit Sicherheit

ergeben hot, f>ot bie SfieSgrube feit langer 3eit, minbeftenS

feit »ielen 3al)r$ehnten, ju beftehen aufgehört, unb e§ ift an

beren ©teile burcf) bie ©inroirfung uon 9taturfrciften eine

S d) u 1 1 h o l b e getreten. 3mar hot tiad) ber SHuffaffung

ber ©adperftcinbigen bie feinerjeitige Slnlegung unb bie all=

mcihlidje 2tu§beutung ber Kiesgrube ben 2lnftofj ju ber ©il*

bung ber ©d)uttt)albe unb bamit jugteid) jur ©lofjlegung

ber im oberen SEeil ber 3Öanb befinblid;eit 9tagelfluhfelfen

gegeben, unb felbftoerftänblid) ift bie £atfad)e allein, bafj

auf bie — unb jroar gerabe bie 9tad)bargrunbftücfe beeilt*

trächtigeube — ©eftaltung einer Slnlage 9faturuorgänge ein-

geroirft hoben, nod) nicht geeignet, bem betr. ©runbftücfSteil

ben ©harafter einer 2lnlage ju nehmen. Allein im oortie*

genben galt ift eben bie früher oorhattbene Slnlage ber $ie§*

grübe burcf; ba§ fid) auf eine lange 9ieil)e ooti fahren er*

ftrecfenbe 3ufommenuiirfen tum oerfchiebeuen, mentt aud) teil*

roeife eben burch bie ©rricfjtung jener Slnlage auSgelöften,

Staturfräften gerabeju befeitigt, »erfchüttet roorben, unb eS

hat fo ba§ be§üglid;e ©tüd ber ©rboberfläche auf natürlid)em

SBege bie jet)ige Umroanblung in eine gegen ben be§

2lbhang§ fid; hinjidjenbe, fdjon mit milbmachfenben ©lumen

unb ©eftrciudjen bebecfte ©djutt* unb ©eröllhalbe erfahren.

Unter biefeit Umftänben fann bei ber jetzigen, bereits min*

beftenS feit nielen Qahrjehnten beftehenben ©eftaltung be§ 2lb=

hang§ oon einer Jlnlage im ©imte beS § 907 feine §iebe fein.
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2tuS bem eben 2luSgefüf)rten ergibt ficfj jugleicf) aud) bie

Unamuenbbarfeit beS § 908 $.©.23. 3)enn felbft roettn man
eine Kiesgrube als ein mit bem betr. ©runbftüdt uerbunbe*

ueS „2Bevf" anfef)en unb bemjufolge ben $efit}er bev ©rube,

falls etroa einem 9lachbargrunbftücf burd} ©infturj eines JeilS

(j. $. einer 2Battb) biefer ©rube bie ©efabr einer $efd)ä=

bigung brof)en mürbe, bie Verpflichtung aufertegen wollte,

bie jur SMbmenbung ber ©efabr erforberlidje Vorfehrung ju

treffen '), fo ift eben, mie bargelegt, fchott feit nieten 3ah ren

bie früher am ©chtofjberg oorhanbene SlieSgrube eingegangen

unb an bereu ©teile jufolge Uinbilbung burd) bie 9tatur=

fräfte eine Schutt* unb ©eröllbalbe getreten, melcber bie

@igenfd)aft eine§
, (
2BerfS'' überall nicht jufomntt.

3m llebrigen finbeti fid) nirgeitbS nadjbarredjtlidje ober

fonftige Veftimmuugen, auS welchen bie '-Mitnahme einer

Sßerpflidjtung beS Veflagten jur SMnmenbung ooit Schutt

maßregeln gegen ben ^elSfturj hergeleitet merbe tonnte
;
inS*

befonbere fiitb foldje Vorfchriften auch nid)t im 2Bürtt. 2luS*

führ.©ef. jum 23.©.®. enthalten.

gnenari) fann bem $efl. in ©tmanglung beS VeftehenS

einer 'Verpflichtung jur ^erftellung oon ©d)ut}üorricf)tungen

gegen beit ^elSfturj bereu Unterlaffung nicht jugeredjnct

merben. — 3ugleicf) ergibt ftd) auS ben ViSherigett, baf?

bem ®efl. aud) nicht ein Verftofj gegen ein ben ©d)ut} 2ln*

berer bejroecfenbeS ©eiet} jur Saft ju legen ift. (§ 823 2lbf. 2.)

Urteil beS II. ©iuilfenatS oont 24. Slpril 1902 i. ©.

Stolafd) gegen &önig=2Barthaufen.

26.

JUumeferit luttttt eine Jüiberrprndjshlage uns § 771

C.p.©. nnf ben Üeftfe an bem CSegenllnnb ber JUamtgs*

uflllftrerftung geftiiijt werben?

2)ie ®ef(agte hat auf ©runb eines oollftredbaren Urteils

gegen 3- SH- in ©d)., baS ben SH. jur Vejafjlung oon 351 9)1.

1) Sögt, hieju planet 93.©-58. Sem. 2a ju § 836.
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33 ^3fg. nebft Binfen nn Veftagte für fdjutbig erftärte, am

18. Sttärj 1901 einen Vefdjlufj be§ 21mt§gerid)t§ ß. erroirtt,

ber bie .3mang§üerfteigerung ber im ©runbbucf) non ©d).

auf 9t. at§ Eigentümer eingetragenen ©runbftüde anorb*

nete. Kläger t)at gemäß § 771 E.iß.O. im 2Beg bei* Klage

SBiberfprud) gegen bie -3mang§uo(tftredung erhoben auf

©runb folgenben ©ad)oerßatt§ : bie fraglidjen ©runbftüde

rcaren im Eigentum be§ Klägers, bi§ biefer fie am 1. 2)e=

jember 1900 an 9t. nertaufte unb auftieß, roorauf 9t. al§

Eigentümer im ©runbbud) eingetragen roorben ift. 9tadj=

bem Kläger gegen 9t. Klage auf Ve^aßtung be§ 2tngetb3 oon

9000 9Jt. erhoben batte, fdjloffen Ktäger unb 9t. am 25. $a=

nuar 1901 einen gericf)tticf)en Vergleich, roonad) ber Kauf

t>om 1. 2)ejember 1900 rücfgängig gemalt mürbe unb ba§

Eigentum an ben in 9tebe ftetjenben ©runbftüden auf ben

Kläger juriiditbertragen roerben foütc. 2lin 25. ober 26. $a--

nuar 1901 entfernte fid) 9t. non ©cf). unb ift feitfjer mit

unbefanntem Sfufentßaftabmefenb; eine Sluffaffung ber ©runb=

ftüde au ben Kläger tonnte baßer sunäcfjft nidjt ftattfiuben.

©eit 26. Januar 1901 ift Kläger mieber im Söefi^ bei*

©runbftüde unb betreibt mieber ba§ juoor uon 9t. in bem

erfauften £>au§ betriebene taufmännifcfje ©efdjäft; itad) ber

3eugettau§fage be§ ©djuftßeißen non ©cb- ßat if)m Kläger

erjäßlt, er tjabe — nacßbem er mit 9t. einen SSergteicf) ge=

fcßfoffen — bie ©cßfüffef be§ |>aufe§ beim ©eridjtgnolfjießer

geholt
;
biefem l)abc nad) beffen Erjäßfung 9t. anfäßficf) einer

am 25. Januar 1901 bei ißm oorgenommenen ^ßfänbung

erttärt: er mofle oon ber ©efcßicßte nid)t§ nteßr; barauf

habe 9t. ba§ Stnroefen n ertaffen unb ber ©ericßtSootfäießer

ben -fpau§fd)tüffef an fid) genommen.

3n feinem Vefiß ber ©runbftüde unb bem 2lnfprudj

gegen 9t. auf 9tüdübertragung be§ Eigentum^ fießt Kläger

ein bie Veräußerung ßinbernbe§ 9ted)t an ben ©runbftüden

i. ©. be§ § 771 E.^.O.

E§ mürbe nad) bem Klagantrag ertannt, oom VerufungS*

gerid)t au§ folgenben

Digitized by Google



A. in Gimtfadjen. 177

© r ü n b e n

:

I. Ser Slaganfprud) ift begrünbet, wenn ber Vefiß bei

Älägerl fid) all „ein bie Veräußerung ßinbernbel 9tecßt an

bem ©egenftanb ber .ßmangloollfttecfung" barftellt, b. ß.

all- ein SRerfjt „bal geeignet ift, eine Veräußerung bei ©egett=

ftanbl burd) ben Scßulbner unb jum 3mecfe ber Vefriebi*

gung feiner ©laubiger auljufcßließen, fo baß ber ©egenftanb

oermöge biefel Ütecßtl aul bem freien, ber Verfügung bei

Scßulbnerl unb bem 3ugriff feiner ©laubiger unterliegenben

Vermögen bei Scßulbnerl aulfcßeibet" '). Ser § 771 ©.^.O.

entfpricßt für bie grcangloollftrecfung ber in § 43 51.0. —
betreffs ber „Slulfonberung" — für bal 5tonfurloerfaßren

gegebenen Veftimmung, bie 2Biberfprud)lflage bei § 771 ift

unter betreiben Voraulfeßuitgeit begrünbet, mie ein 2lulfoit=

berunglanfprud) i. <3. bei § 43 51.0. ;
ein bie Veräußerung

ßinbernbel 9Jecßt am ©egenftanb ber 3mangloollftrecfung

liegt uor, meint ber 2öiberfprud)ll'läger im ffall bei 5t’onfurfel

bei Scßulbnerl auf ©runb einel binglicßen ober perföttlicßen

Dtecßtl 2lnfprucß auf Slulfonberung bei ©egenftanbl all

einel nid)t jum Vermögen bei ©enteinfcßulbnerl gehörigen

ßätte 2
).

II. Ob ber Vefiß ein 9ied)t i ft , lanit baßingeftellt blei=

ben; jebenfalll gemäß rt er — unter geroiffen Voraul=

fetjungen — ein 9?ed)t auf Qnneßabung ber betrejfenben

(Sadje (ogl. §§ 858 ff., 986 V.©.V.) unb läßt fid) infofern

all 9tecßt am ©egenftanb ber .ßmangluollftrecfung ober all

(binglicßel) Dtecßt im Sinne bei § 43 51.0. bejeicßncn. Kläger

erlangte oßne Srage burd) ben Vergleid) vorn 25. Januar

1901 gegen V. einen perfönltcßen Slttfprucß auf ^eraulgabe

unb Dtücfiibertragung ber ©runbftüde. SBenn 9t. am Sag

bei Slbfcßluffel biefel (ooit ißnt felbft unterjeicßneten) Ver=

gleicßl bal Vnroefen in Scß. unter gurücflaffuug bei f?aul=

fcßlüffell oerließ, fo barf unbebenflid) angenommen merbett,

1) © au pp = ©teilt. Sinnt. II, 1 Slfaf. 2 311 § 771 G.iß D-

2) S8gl. tjteju Wernburg, b. bürg. iRedjt. ©b. 1 § 172 bei u.

in 9tote 14.

Digitized by Google



178 ©ntfdjeibungen be§ CbertanbeggeridftS.

er fjabe bieS im Bemufjtfein bauen getan, bafj SHäger fid)

alSbalb in ben beS SlntoefenS fetten merbe, unb ev fei

mit biefev Befitjergreifnug be§ Klägers einoerftanben getticfen,

bie ja ber getroffenen Vereinbarung burdjauS entfprad). 3)ie

Sachlage ift baffer feine anbere, als menn 9t. bem Kläger

bie ©runbftücfe auf ©rittib ber getroffenen Vereinbarung

förmlich übergeben hätte.

III. Kläger f)ätte fouaef) bem 9t. gegenüber bie Verausgabe

ber ©runbftücfe gemäfj § 98G V.©.V. oenoeigern tonnen,

aud) ef)e baS Verf.Urt. uont 13. Stooember 1901 recf)tSfräf=

tig mar 1

), meil bem 9t. gegenüber — trotjbem biefent noef)

(Vud)=)@igentum an beu ©runbftiicfen juftanb — SH. jum Ve=

fit} berechtigt mar. (5tucf) ber StonfurSmaffe 9t. gegenüber

hätte Kläger richtiger 9lnfid)t nad) baS gleiche 9ietf)t)
s
).

IV. 2ülerbingS hätte 9t. jur 3eit ber ©inteitung beS -groangS*

uerfteigerungSoerfahrend als Vud)=@igentümer bie mit feinem

aBillett im Vefiti beS SHägerS befinblichen ©runbftücfe mit*

tels Sluflaffung unb Ueberfchreibung im ©ruttbbuch iibereig=

nen unb ber gutgläubige ©rroerber hätte fie bann oom SHä=

ger herauSuerlangen fönuen. Mein 9t. hätte hieburd) nicht

etma uon einem ihm pfteljenben 9ted)t einen ihm geftatteten

©ebrauef) gemacht, fonbem er hätte unter SJtipraud) feines

formalen (Buch*) ©igentumS uon ber tatfächlichen 9JtögIid)=

feit, über bie ©runbftücfe redjtSmirffam ju oerfügen, einen

m i b e r r e d) 1 1 i d) e n ©ebraud) gemadjt, bie Berechtigung

beS gutgläubigen ©rmerberS, bieihnt in foldjcr SBeife non 9t. jurn

©igentum übertragenen ©runbftücfe uont Kläger herauS-}uuer=

langen, mürbe fid) nid)t auf ein entfpred)enbeS9tecf)t 9t.S ftütjen

(bem ja — ;oie bemerft — ber t? 986 B.@.B. entgegenftünbe),

fonbern erft in ber ißerfoit beS ©rmerberS — traft gefetlicher

1) 9lacf) biefem Urteil ift SH. fcfjulbig, eine ©rftärung baf)in ab*

tugeben, bah er mit Uebertragung beS ©igentumS ber fragt. ©runb=

ftüde an ben St. unb entfprechenber 9tenberung beS ©runbbucfjS ein=

oerftanben fei.

2) Sögt. $ e r n b u r g , b. bürg. SR. Sb. 3 (1. Stuft.) § 91 3iff. 3
bei SRote 2.
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Veftimmung — entfielen; bev ©rwerber eines ©runbftücfS

erlangt in einem folcfjen $all mef>r Stecht als ber Veräufje=

rer befeffen hat; er fann oolleS, unanfedjtbareS (Eigentum

an ©runbftücfen erlangen, besüglicf) beren bem Veräufjerer

ein nur formales Vud)=©igentum juftanb.

V. St. balle nach bem SluSgeführten jroar bie SJtöglid)*

feit, über bie in Siebe ftefjenben ©rnnbftücfe red)tSmirffam

(Sur $eit ber (Einleitung beS -SwangSoerfteigerungSoerfahrenS)

p oerfügen, aber er hatte meber bie VefugniS sw folgen

rechtlichen Verfügungen, nod) anbererfeitS bie 2Jtöglid)feit,

tatf äcfjlid) mit ben ©runbftücfen ttacf) Velieben su oer=

fahren b. h- fie nad) Velieben su benütjen unb anbere oon

jeber ©inwirfung auSsufchliefjen (§ 903 V.©.V.), »oeit Kläger

bie ©runbftücfe ihm gegenüber auf ©runb beS ben St. su

beren Siücfübertragung uerpflid)tenben Vergleichs berechtigter

SBeife befafj. ©aS ©igentum beS St. toar fomit ein lebiglid)

formales (33udh=) ©igentum. ©ine berart in nur formalem

©igentum einer ißerfon ftebenbe Sache fann aber nid)t mehr

als su beren Vermögen gehörig angefeljen werben. Vielmehr

mu^, wenn ein ©emeinfchulbner ein ihm gehöriges @ruub=

ftücf oerfauft unb übergeben hat, eine entfprechenbe @in=

tragung im ©runbbucf) aber (unb bie Sluflaffung) uodj nicht

erfolgt ift, bem ©noerber unb Vefitjer ein 2luSfonberungS=

recht besiiglid) biefeS ©runbftücfS im StonfurS sugeftanben

werben, weil baS bem @emeinfd)ulbner oerbliebene Vud)*

©igentum ein lebiglid) formales ift unb bemgemäfj ber $ott=

furSoerwalter in gleicher SQBetfe wie ber ©emeinfchulbner felbft

recf)tSmibrig hanbeln würbe, wenn er baS ©runbftücf einem

©ritten aufliefje >)• 3n gleicher SBeife muff aber auch nach

bem unter $iff. I. ©efagten bem ©rwerber, ber gegenüber

bem Vucf)=©igentümer sum Vefih berechtigt ift, weil er baS

©runbftücf mit beffen Söillen (sufolge Uebergabe) im Vefitj

hat, bie SöiberfprudjSflage gegen einen ©laubiger beS Ver=

äujjererS gegeben werben, ber bas ©runbftücf im 3wangS=

weg oerfteigern taffen will, ©enn biefer ©laubiger fann

1) SBfll. ® e v n b u r fl a. a. D. 3*ff- 4 -

Digitized by Google



180 ©ntfReibungen bc§ DberlanbeägericfjtS.

bejiiglid) bei ©runbftücfi feine roeitevgetjenben Sefugniffe

haben ali ber SBeräufjerer. ®ai betreffenbe ©runbftücf ift

tnegen bei baran beftef>enbeu 9ied)ti bei ©rtnerberi itnb 93e=

fitjeri uicfjt mefjt ali juni Vermögen bei ©djulbneri unb

SSeräujjereri gehörig ju betrauten unb jenei 9ted)t bei 23e=

fijjerS ift bemgemäfj ein bie iBeräufjerung btnbernbei Sfterfjt

am ©egenftanb ber 3rcang§ooUftt-ecfung.

2)af? für bie $rage, ob jemanbem ein 21uifonberungired)t

(unb bementfpredjenb: ob ihm ein bie 33eräufjerung f)inbem=

bei Siecht i. ©. bei § 771 ©.iß.D.) betreffs einei ©runb*

ftücfi juftebt, nid)t unbebingt ber Umftanb entfdjeibet, bajj

einer anbern ^3erfon bai formale (33ud)=) (Eigentum an bem

©runbftücf jufte^t, f)at bai Stadtgericht ’) in llebereinftim*

mung mit fjernorragenben Siechtilebrern angenommen 2
).

'Safj aui bem ®efet} über bie 3roanginerfteigerung nom

24. ailärä 1897 fid) nid)ti für ober gegen bie im 23orftef)en*

ben bargelegte Siedjtiauffaffung ergibt, bat bie ©inilfammer

jutreffenb auigefübrt, s
43efl. bat aud) feine Seftimmung bie*

fei ©efetjei ali jn ihren ©unften fpredjenb angeführt. Ob
aud) unter anbern SBerbättniffen ali ben im gegenmärtigen

Sied)tiftreit norliegenben ber QJefit) einei Söiberfprucbflägeri

ati ein bie SBeräufjerung binbernbei Sied)t ju gelten bat, fann

babingefteflt bleiben. 2)afj — mie Seflagtcr auifübrt —
nad) bem ©gftein bei 33.®.®. für ben SJefib „bie SJtöglid)*

feit ber (Eintragung im ©runbbueb'' nidjt beftebt, ftef)t ber

Slnerfennuttg einei auf 33efit)überlaffung feiteni bei ®igen=

tümeri fid) ftütjenben Siedjti non ber 9lrt bei bem Kläger

juftebenben ali einei bie SBeräufjeruttg binbernben Sied)ti

nid)t im 2öeg, rceit eben nad) bem Sluigefübrten ber Inhalt

bei ©rnnbbud)i nid)t unbebingt für bie 5ra9e tnafigebenb

ift, ob einem 2Biberfprud)ifläger ein bie SBeriiufjerung bin*

bentbei Siecht juftebt.

Urteil bei I. ©inilfenati nom 21. SJiärj 1902 i. ©.

©üebfenftein g. ^»oc^börfer.

1) ©. 91.©. 45 91r. 18 = @ e u f f e r t 55 9lr. 191.

2) Sögt, aud) Säger, Slont. 3. fi.D. 9tnm. 25 ju § 48.
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7.

Bns §»irafjtntrager«d)t bee Paters als grfeljltrljrn Per=

ireiers feines ntinbrrföljrtgett §oijncö.

$er ißrioatfläger bat roegett einer feinem minberjätjrigen,

15 Qabre alten $au3fobn 23. burrf) ben Slngeflagten ju>

gefügten ßörperuerlebung ißrioatflage erhoben unb ber 2ln-

geflagte ift in bciben üßorinftanjen f)iemegen su 25 SJt. (Selb*

ftrafe oerurteilt roorben. bem burct) bie Steoifion be§

2lngeflagten angefod)tenen 23erufung§urteil ift feftgeftellt, baf?

ber ißrioatfläger ben Strafantrag geftellt mtb in eigenem

Stauten bie SpriüatElage erhoben t)at, feine Befugnis l)ie^u ift

auf bie @igenfd)nft al§ gefe^lidjer Vertreter be§ tninberjäb*

rigen Verlebten geftü^t. ®ent gegenüber beftreitet bie all=

gemein auf ÜBerletjung be§ materiellen 9ied)t§ geftütjte 9te=

tufton biefe Slftiolegitimation be§ 'fJriuatflägerS unb rügt

bie 33erletiung ber Söeftimmungen über baS 21ntrag§red)t,

in bereu Stefultat jugleidj bie Seftimmungen über bie ©r=

bebuttg ber ißrioattlage, inSbefonbere bie §3 65, 195 beS

St.(#.23. unb 2lrt. 34 $iff. III. be§ @infübruug§gefebe§ jum

23.©.23. falfct) angeroaubt feien, infofevn ber Strafantrag

unb bie ißrinatüage non bem Sßater nid)t al§ Vertreter be§

Sot)ne§ fonbern traft eigenen 9ied)t§ erhoben fei, ein fotd)e§

eigenes Sted)t aber nur bem ©bemann einer belcibigten ©b efvau,

nidjt bem gefetjlicben Vertreter pftebe unb aus bem ungiltigen

Strafantrag jugleid) biellnläffigfeit ber^rioatflage fid) ergebe.

35ie formelle ^uläffigteit biefeS SteuifionSangriffS ftet)t
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aufjer gmeifel fomeit berfelbe gegen bie angenommene 33e=

rechtigung be! Prioatfläger! jur Stellung be! Strafantrags

gerietet ift. 9tad) ber oont Dberlanbe!gerid)t gegenüber

anberer SHeinung in feiner Dicdjtfprechung ftet! feftgel)alte=

nen 2luffaffung bilbet ba! SBorliegen eine! red)t!giltigen

Strafantrag! fomie bie 33cred)tigung ju feiner Stellung nidjt

nur eine projeffuale Sorausfetjung ber Strafoerfolgung ber

fog. 2lntrag!belifte, fonbern jugleid) eine bem materiellen

9ted)t angehörige Jrage, meldje burd) § 380 ber St.p.D.

ber 'Prüfung be! lHeuifion!gerid)t! nidjt entjogen ift, »gl.

and) OlS^aufen § 61 9lr. 1, Söroe 53. II 2lbfdjn. I 9lr. 7 a,

§ 380 9fr. 26. — Siefer 9feoifion!angriff gel)t jebocl) fel)l.

Merbing! ift ber 9feoifion barin beijupflicf)ten, baß

burd) ben jit. 2lrt. 34 be! @inf.©ef. j. 33.©. 33. eine 3lenbe=

rung be! beftefjenben Strafrecht! eingetreten ift unb jroar

infomeit al! bem 33ater al! Inhaber ber elterlichen ©eroalt

n e b e tt feinem nad) SJlafsgabe be! 65 St.©.33. befteben

gebliebenen 9fed)t al! gefetjlidjcr Vertreter eine! nerle^ten

9Jlinberjäf)rigen ben Strafantrag ju ftellen, nidjt and) noch

ein oon biefer 33ertretung!mad)t unabhängige!, oollftänbig

lo!gelöfte! 5lntrag!red)t jufommt. ßetjtere! mar früher auf

©runb be! nunmeljr abgeänberten § 195 St.©.33., auf roel=

djeu für bie f^älle ber Slörpcroerletjung ber § 232 2lbf. 2

33ejug nimmt, ber $all gemefen unb ift rcegeti ber oeräm

berten ©eftaltung ber elterlichen ©emalt im Sinn be! 33ür=

gerlidjeti ©efetjbud)! ju bem au!gefprod)enen 3roecf, um bie

53orfd)riften be! St.®.33. in biefem Seil mit bem erfteren

in ©inflang ju bringen unb mit biefer 33efd)ränfung befeitigt

rnorben, ogl. SUotioe ju 2lrt. 16, jeßt 34 ©inf.©., bei 9JIug*

ban 33b. 1 S. 6, Protol. ber II. flommiffion hieju 93t. 444

S. 9137—9140 (33b. VI S. 573, 575). Senn jene! 9fecf)t

ftanb in ben fällen ber §§ 195, 232 St.©.33. bem ^jau!=

»ater al! ein eigene!, mit ber oäterlid)en ©emalt oerbun*

bene! Dfedjt auch in ben fällen ju, menn er im übrigen nicht

ber gefeßlidje 93ertreter be! Stinbe! mar, alfo aud) menn ba§

$au!finb uolljäljrig mar; nun fatin biefer g-all nach bem
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®.®.®. nict)t mehr oorfomnten, ba nad) § 1626 bie £)au!=

finbfdjaft unb etterlid)e ©emalt mit bev ®olljäf)rigfeit enbigt

unb bie leitete nicht mehr, roie früher nad) gemeinem 9ted)t,

überbauern fann. £>iemit mar bie Streichung jette! roeiteren

fetbftänbigen 2Intrag!red)t! be! $au!oater! gegeben unb el

mar überbie! eittbehrlid) geroorben, meil im § 65 St.©.®,

aud) nad) be* neuen Raffung bem SB a t e r a I § g e f c t) l i=

d) e n Vertreter be! minberjährigen Sohnei ein f e 1 b=

ft ä n b i g c ! nnb oon ber ®efttgni! bei burd) ihn ®ertre=

tenen unabhängige! 2tntraglved)t a u I b r ii cf=

l i cf) eingeräumt ift. $iefe! 9ted)t ift nad) mie oor

ein eigene!, oon bem etmaigen gegenteiligen Sizilien bei

SHinberjährigen nicht abhängige! unb neben ber eigenen ®e=

fttgni! bei festeren, fall! biefer 18 gahre alt ift, oöllig felb=

ftänbig nebettherlaufenbe! ; nur ift baffelbe einzig in

ber@igenfchaftbe§58ater! all g e f e h l i d) e n

SBertreter! begrün bet unb fann oon biefer red)tli=

eben Stellung all SBertreter nicht lolgelöft merben, fo bafj e!

im Unterfdjieb oon früher erlifdjt, roenn bem ®ater bie ge=

fet)lid)e SBertretung nicht jufoinmt. gnfolange aber biefe be-

fteht, ift bie 2lntraglbered)tigung au! § 65 eine felbftänbige,

roie fie and) früher neben ber über bie 2Jknberjährigfeit!=

bauer hinaulgreifenben be! § 195 unabhängig nebenberlief.

$>iefe Sluffaffung finbet ihre Slnerfetttiuttg unb ®egrünbung

in bett oorermähnten ®efet}elniaterialien mie in ben Slom=

mentarett oon SfUancf j. 29.©.®. VI. ®b. S. 105—107 Sinnt.

3 a— c, 6; ferner oon Otlhaufen 6. Auflage 1901 jum St.©.®.

§ 65 9fr. 4, 15, § 195 9k. 1 a, b, Oppenl)off ju g 65 9k. 18,

granef 2 . 2lufl. ju § 65 9k. I 3, § 195 9k. I, ogl. ebenfo

©ntfd). SH.©, in Straff. ®b. 1 S. 291, ®b. 4 S. 145 ®b. 12,

S. 415, ®b. 13 S. 115; ®b. 22 S. 256, guriftifd)e 2Bod)en=

fdjrift 1902 S. 537, b. guriftenjeitung 1902 S. 364.

§ienad) ift bie 2lnnaf)me ber SHeoifiott, bafj bal eigene

felbftänbige Strafantrag!recf)t bei ®ater! überhaupt nicht

mehr befiehl, eine nid)t ptreffenbe unb ba! ®erufung!gerid)t

hat ohne 9ted)t!irrtum bem ®ater be! 15 jährigen ®erlet3 ten

vjabvbiicf'rr für »ilrttcmbfrg. 9lc$t»pflege. XV. 2. 13
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bie Befugnis jugefprochen, felbftänbig oon fid) auS ben ©traf* ,

antrag wegen Sörperoertetjung be§ ©ot)neS $u ftellen. 3)iefe

Befugnis befteljt oorliegctib auf ©rutib ber §§ 65 unb 232

beS ©t.@.B. £>iemit ift ber jweite, gegen bie Befugnis pr
fetbftänbigen (Erhebung ber ißriuatflage gerichtete Eingriff oon

felbft erlebigt, nad)bent bie für it)n aufgeftellte ©runblage,

nämlich bie llngittigfeit beS oont Bater felbftänbig geftellten

©trafantragS fich als unhaltbar ergeben tmt- Stad) § 414

2lbf. 2 ©t.iß.D. fteht bie Befugnis pr (Erhebung ber ißri*

oatflage wegen nur auf Antrag oerfolgbarer Beleibigungen

unb Störperoerletpngen bemjenigen p, welchem im ©traf*

gefeh baS 9iecf)t beigelegt ift, felbftänbig auf Beftrafung an*

ptragen. llebcrbieS bcjief)t fid) biefer Singriff foweit er

über bie oben erörterte materiell rechtliche unb nach bem

©trafgefet) p entfd)eibenbe 5ra9e ber fetbftänbigen SlntragS*

beredjtigung IfinauSgeht, auf eine sJied)tSnorm über baS Ber*

fahren unb fann best)alb infoweit gegenüber einem lanbge*

rid)tlid)en Berufungsurteil fdjon nad) § 380 ber ©t.^3.0.

eine Bead)tung nid)t finben. Saffelbc trifft für bie aufge*

worfene grgge ber 3uläffigfcit einer äöiberflage p, welche

übrigens nid)t erhoben würbe.

Stad) bem 2luSgefüf)rten war, ba aud) bie fonftige all*

feitige Prüfung einen materiellen StechtSoerftofj nicht ergab,

baS eingelegte ^Rechtsmittel als unbegriinbet p oerwerfen.

Urteil beS ©traffenatS oont 30. 3Jtärj 1903 in ber Bri*

oatflagfache Fachmann gegen Stau wegen $örperoer*

oerletpng.

8 .

Irr Ergriff „Jranbluug“ im Stint» bes § 61 S*ir.(S.$.

Ufbrr bas$Ifrl)üünis non Strafantrag nubilriuntklagc.

SluS ben

© r ü n b e n

:

Born Berufungsgericht würbe in ber feftgeftellten gefamten

Steuerung beS Slngeflagten, beren einzelne Steile in p>ei
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»erfcßiebenen Brioatflagen »erfolgt würben, ein untrennbares

einheitliches ©anje — Sine ftanblutig erblicft unb heraus

jutreffenb gefolgert, baß mit ber erften, ben Strafantrag mit»

enthaltenben unb wegen beS SluSbrudS „Sugenbeutel" er»

hobenen ^ßrioatflage bie ganje, burd) bie Steuerung gegen»

über ber $rau 3:. mit Begießung auf ben ißrioattläger »er»

übte £at nach allen ifp^n tatfäcf>lict)en unb redjtlidjen ©e»

fidjtSpimften ftrafrecfjtlid) »erfolgt unb bejüglid) biefer £at

burd) 3urüdnahme ber erften ^rioatflage bie ©trafoerfolgung

mieber aufgegeben mürbe, foroie baß bie ©rßebung ber swei»

ten ^riuatflage einen Seil ber nämlichen Sat betreffe unb

hiemit bie surütfgenontmene sfSri»atflage entgegen ber Bor»

fdjrift beS § 432 ©t. s.ß.O. »on neuem erhoben roorben fei.

$nfoweit bie Be»ifion in biefen Ausführungen einen Berftoß

gegen bie Beftimmungen ber §§ 432, 431 ©t.^.O. finbet,

fann ihre Büge im |jinblicf auf ij 380 ©t.iß.D. in biefer $n»

ftanj eine Beachtung nicht finben, ba ßicnad) bie Beilegung

projeffualer Borfdjriften abgefeßett »on einer hier nicht in

Jrage fommenbcn Ausnahme gegenüber einem in ber Beru»

fungsinftanj ergangenen tanbgerid)tlid)en Urteil nicht geltenb

gemacht werben fann. $nbeffen ergibt bie weitere Begrün»

bung biefer BeoifiottSrüge, baß zugleich eine Benennung beS

'Begriffs § a n b l u n g im © i n n b e S § 6 1 © t. ©. B.

fowie eine irrtümliche Auffaffung über bie Bebeutung unb

Tragweite beS mit einer ^rioatflage geteilten ©trafantragS

behauptet wirb, £jiemit ift aber bie Berletjung einer ma»

teriellen BecßtSnorm gerügt unb in biefem ^ßunft bie Beoi»

fion juläffig.

2>ie ©ntfcßeibung biefer BeoifionSbefcßwerbe hängt ba=

»on ab, ob bie sunt ©egenftanb ber erften ^vioatflcxge ge=

madjte .gmnbluttg ibentifd) ift mit berjenigen, wegen welcher

bie zweite ißrioatflage erhoben würbe. Siefe fyrage ift »ont

Berufungsgericht ohne erfid)tlid)en BecßtSirrtum bejaht wor»

ben. Senn ber Begriff ber föanblung, welcher ber bie An»

tragSbered)tigung regelnben Borfdßrift beS § 61 ®t.©.B. ju

©runbe liegt, umfaßt, foweit eS fid) wie »orliegenb um wört»

13*
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licfje Veleibigungen t)anbett, nictjt fomol)l bie einzelne nacf)

einem beftimmteu SBorttaut mitgeteilte Steuerung, fonbevn

bie gefcimte bei einem fonfreten, nad) Crt, ßeit unb Umftän-

ben näher gefchilberten VorfommniS erfolgte beleibigenbe

Ännbgebung nad) intern objef'tioen unb fubjeftioen Inhalt.

2lud) bejmecft ber mittels s}kiuatflage geftellte Strafantrag

be§ ‘öeteibigten bie ftrafredjtlidje Verfolgung ber angejeigten

fpanblung nad) ÜDlaffgabe ber beftefienben ißroäefjgefetje unb

ttad) biefen bat ba§ ©eridjt bie Verpflichtung, bie jum ©e=

geftanb ber Hlage gemadjte ^anbluug nach ihrem äußeren

gefdjidjtlidjen Vorgang fotoie nad) ihrer mähren Vefdjaffen-

heit unb Vollftänbigfeit ju ermitteln unb het'nacb abjuurtei=

len. £>iemit ift oon felbft gegeben, mie aud) in SBiffenfcfjaft

unb 9ted)tfpred)ung übereinftimmenb anerfannt ift, baf) bem

Vegriff ber fpanbtung in § 61 biefelbe Vebeutmtg unb ber=

felbe Umfang beigelegt loerbeit mufj, mie biefelben nad) ben

Vrojeffgefeben ber jum ©egenftanb ber Untersuchung unb be§

Urteils gemachten £at beimohnen, ogl. OlShaufen ju § 61

9h\ 40, ©tenglein a. a. 0. 9tote 23, 9ied)t§fpr. 9i.@. Vb. 9

©. 430, ©ntfd). 9t.©. Vb. 3 ©. 386, Vb. 5 @. 98 unb 271,

Vb. 6 ©. 306, Vb. 17 ©.227. ßierauS folgt, bafj ber Ve=

griff £>anblung nid)t auf bie in ber ©trafflage oon bem 2ln=

tragfteller angeführten einjelnen SBorte unb ©ahmenbungen

be^ro. ©atfad)en befdjränft roerben barf, fonbern bafj er bie

im ©trafantrag bejeichnete £at in allen ihren ©injelheiten

unb in ihrer ©efamtheit umfaßt, mie fid) biefelbe nach bem

Inbegriff ber im Verfahren ermittelten Umftänbe auS bem

©tgebnis berfelben geftaltet unb bafj eine Slenberung in ein=

jelnen tatfädjlichen ültonienten, fei e§ eine ©rmeiterung

ober Sfürjung ober fachliche 'älbmeichung gegenüber ber

urfpriinglidhen Vefdjulbigung nicht entfdjeibenb roirft,

foroeit nur bie ^bentität ber bejeidpteten fpanblung oon fob

djen 2lbroeid)ungen nid)t berührt mirb. |)iebei inad)t es fei*

nen Unterfdjieb, ob foldje 2lbmeid)ungen unb Slenberungen

be§ angejeigten ©adjoerhaltS bem ©traffläger betannt marcn

ober nicht, ob alfo ihre 9tid)taufnahme in bie ©trafflage auf
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einer UnfenntniS feitenS beS 2lntragftellerS beruhte ober nictjt;

mafjgebenb bleibt oietmehr, bafj eS ftd) um baffelbe gefcf)icf)t=

licf>e VorfomntniS, um benfelben tatfäd)lid)en Vorgang h<m=

beit, beffen ftrafredjttiche Verfolgung mit ber $lage erftrebt

mirb. Vorliegenb bejog fid) ber mit ber erften s$rioatflage

geftellte Strafantrag nacf) ber ^cftftellung be§ VorridjterS

auf bie bei betn näher ermähnten Slnlajj erfolgte 2leufjerung

beS Slngeflagten gegenüber ber 3a'au S., roomit ber 3lnge=

ftagte feinem Unmut über bie VetaftungSjeugen ©. (ben

^rioatfläger) unbS. in bem oorauSgegangeneu VeleibigungS*

projefj in ber 2lrt StuSbrucf gegeben t)at, baff er im $ufam=

nienl)ang fomie in unmittelbarer Slufeinanberfolge ber Sähe

biefe beugen als SJugenbeutel bejeidjnete unb aufjerbem über

©. beifügte, biefem fei nicf)t§ ju liiberlid). 3utreffenb h fl t

hierin baS ^Berufungsgericht eine -£janblung im Sinne beS

§ 61 St.®.V. erblicft unb bem Umflanb feine Vebeutung

beigetneffen, bafj Sßrioatfläger oott bem jro eiten, ihn allein

berührenben Seil bet Sleufjerung beS Slngeflagten erft fpäter

unb $mat nach ^urücfnaljme ber auf ©runb beS erften Seils

berfelben erhobenen ifkioatftage ÄenntniS erhielt. Sic ent*

gegenftehenben Ausführungen beS VeoifionSflägetS ftehen

teils im SBiberfprud) mit ber oben begrünbeten Auslegung

beS 9ted)tSbegriffS ber |janblung, raegen meldjer mit ber er=

ften 'JSrioatflage Antrag auf Strafoerfolgung geftellt mürbe,

teils beroegen fte fid) auf projeffualem ©ebiet, roeldjeS ge=

mäfj S; 380 St.^.O. bem 9teoifionSangriff entjogen ift, fie

mürben überbieS ju ber nom ©efehgeber auSbrücftid) auSge=

fdhloffenen Folgerung führen, bafj in Vejiehung auf benfelben'

tatfäci)lid)en Vorgang, roeldjer in ber erften 'prioatflage unb

in bem auf fie ergangenen @röffnuitgSbefd)lufj beS AmtSge*

ridjtS jum ©egenftanb ber Anflagc roegen Veteibigung im

Sinn beS § 185 St.@.V. gemacht mar, nach .Surücfnahme

biefer ^rioatflage eine neue, bie gleiche Sat bctjanbelnbe

Älage juläffig märe, obgleich sroifchen biefer lehteren unb

bem Inhalt ber früheren 'priuatflage bie Unterftellung real

fonfurrierenber VeteibigungSoergehen auSgefdjloffen bliebe.
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®iefev 9ieoifion§angriff geht fomit fctjl unb roorin bie

toeiter befjauptete SBerleRung b e § § 6 4 S t. ©. 93. liegen

folt, ift nicf)t erfic^tlicf), oom SteoiftonSfläger auch nidjt näher

angegeben. ®a3 93erufung3gerid)t h«t au§ ber ^utüdnaRmc

bet erften ißrioatflage nur bie burd) bie 93orfd)rift be§ § 432

St.iß.0. gegebene Folgerung gezogen unb nicht etroa auS=

gefprodjen, baff mit ber gurütfnahme einer ißrioatflage ber

barin enthaltene Eintrag auf Strafoerfolgung non felbft unb

ohne roeiteveS in feiner äBirffamfeit l)imt>egfalle. (Ein folc£>er

SluSfprud) mürbe allerbingS eine 93erfennung ber in ber

rechtlichen 93ebeutung beS Strafantrags unb ber ^rioatltage=

erhebung beruhenben 93erfd)iebenheit unb ber IReburd) bt-

grünbeten Selbftänbigfeit beiber 2lfte nahelegen, metdje letp

tere im galt ber 3urücfnat)me bet erhobenen ißrioatflage in

ber ^ortbauer beS felbftänbigen $lagered)tS eines anbereu

ju bemfelben Strafantrag 93ered)tigten fomie barin heroor=

tritt, bafj überall mo ber Strafantrag nad) ben gefehlten

93orfd)tiften nicht $uvüdgenommen roerben fann, bie burd)

feine Stellung ber StaatSanmaltfdjaft gemährte 93efugttiS

jur (Erhebung ber öffentlidjen $lagc beftehen bleibt. 93or=

liegenb h««belt eS fid) aber für bie Sieoifion nur um baS

^rioatflagrecht beSfelben sf3tioatf'tägerS, meld)eS in 93ejieljung

auf biefelbe, mittels einer ißrioatflage oerfolgte ^»anblung

buvch bereu ^urücfnahme oerbraucht mirb.

Urteil beS StraffenatS oom 12.3a«- 1903 in bev $)3ti*

oatflagfadfe ©aifer gegen Sd)umad)er.

9.

3«tn begriff bes Hit fid; luingeits, jnm Jlfnnbtwljinens

mtb Perljeitnliihens im *S»tne bes § 259

9luS ben

© r ü n b e n

:

2)ie gegen baS freifprecRenbe Urteil ber 93erufungSge=

rid)t§ eingelegte Sieoifion ber StaatSanmaltfd)aft rügt bie

93erlehung oon Slormen beS Strafrechts, fpe^iell beS § 259

St.@.93.
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9iad) ben tatfächlichen $eftftellungen im angefochtenen

Urteil t)at ber 9lngeflagte etma 20 tannene ©langen, tueldje

ber injmifdjen retf)tSfräftig ju ©träfe oerurteilte Korbmacher

3. K. 91. oon 2Jt., bantalS beim 9lngeflagten mohnhaft, im

©.er ©emeinberoalb unbercd)tigt gehauen hatte, in tBerroaf)*

rung genommen utib hiebei gemußt ober menigfteitS ben Um»
ftänben nach annehmen müffen, bah bie ©tätigen mittels

einer ftrafbaren kaltblütig, itämlid) mittels 3)iebftaf)lS er»

langt toarett. $8ei einer @nbe 9Jiai 1902 im kaufe beS 2ln=

geflagten oorgenotnmenen 3)urd)fud)ung mürben bie ©taugen

im ©djopf in einer 9lrt 5?ellerhalS oerftecft oorgefunben; ju=

oor tjatte ber Stngeflagte bent Sanbjäger auf Vorhalt erftärt,

er habe feine ©taugen, man fönnc fein 2lnmefen burdjfudjen

unb als fte bann im Sßerftecf oorgefunben roaren, erroiberte

er: 9i. habe fie ohne fein SQBiffen geholt, er behalte fie für

ben ßauSjinS, meldjen 9i. ihm fdjulbe, ba er erfahren habe,

ba§ biefer bie ©langen oerfaufen molle. Sit melcher SBeife

ber 9lngeflagte fid) in ben 93efitj ber ©taugen gefeljt h flt,

ob bieS eigenmächtig unb gegen ben Sßillen beS 9i. gefchehett

ift, ftellt baS ^Berufungsgericht nicht attSbrücflid) feft, fonbent

fprid)t fid) bet ber 93egrüttbung ber fyreifprecf)ung auS § 259

©t.®.93. furj bal)in auS:

eS fei nicht feftsuftellen getoefett, bah ber Slngeflagte

bie ©langen oerf)eimlid)t, $unt iJSfanb genommen ober

fonft an fid) gebradft habe eitt Germerb ber ©langen

burch beit Slngeflagteit auf berioatioem SBeg fei nicht er»

mciSlid), auch fei ihm nicht ju toiberlegen, bah er fie nur

oorübergehettb in 93ermahrung nehmen mollte.

$nfomeit bie 9ieoifton eine mangelhafte tatfäd)licf)e $8e»

grünbuttg ber hier getroffenen ^eftftellung, jumal in ber

9iid)tuttg rügt, bah nteber ber Ort, att toelchem bie Stangen

unmittelbar nach betn kereinfRaffen oont SBalb im ©etjöft

beS Slngeflagten oermahrt mürben, noch bie .Seitbauer utib

bie näheren Umftänbe ber 93ermaf)rung burch (enteren über»

haupt unterfucht unb feftgeftellt morbett feien, liegt eine in

biefer Qnftanj gentäh § 380 ©t.iß.O. nicht beachtliche 9iiige
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ber Berletjung projeffualer 33orfrf)riften, näherten beS § 260

St.iß.O. oor. G§ farm fiel) oielmehr nur barunt fjanbeln,

ob bic ^yeftfteüungen beS Berufungsgerichts bie 9lid)tanroen=

bung ber bie @acf)t)ef)tetei betreffenben Strafoorfchrift beS

§ 259 St.©.®. jureidjenb rechtfertigen utib ob fie nid)t eine

red)tSirrtümlid)e Stuffaffung ber leiteten erfennen taffen.

©ine foldje fielet bie Dteoifion junächft bariti, bafj baS

Berufungsgericht trot) ber geftftellung, ber 2lngeflagte ha&e

bie Stangen in Berroahrung genommen unb einftroeilen be»

halten, rticfjt ju ber Annahme beS gefehlten StatbeftanbS*

merfmalS b e § 2t n f i cf) b r i n g e ti S gelangt fei. tiefer

Eingriff gel)t fehl. 3)entt ber Begriff beS 2lnftcf)bringen§ fet)t

nad) ber iibereinftimmenben Sluffaffuug in ber äBiffeufrijaft

unb 9ted)tfpred)uug eine Uebertragung ber tatfäd)lid)en Ber»

fiigungSgeroalt auf ©ruub einer SBillenSeinigung jroifchen

©eher unb 9fet)mer bahin oorauS, baff ber letztere befugt

fein füll, bie auS bent ©eroahrfam beS erfteren überfommene

Sadje roie eine eigene ju befitjen ober bod) für feine

ßroeefe über fie ju oerfügen. Bortiegenb h«t baS Berufung?»

gerid)t einen ©rroerb ber Stangen burd) ben 2tngeflagten

auf berioatioem 9Beg nid)t als erroiefen angenommen unb

hiemit oerftäublid) jum 2tuSbrucf gebracht, baff ein Beftt)=

IibcrtragungSaft ber bejeichneteu 2trt jroifdjen Df. unb bern

2tngeftagten nicht feftjuftellen fei. 'Jiiefe für baS Dieoifions»

geric£)t bitibenbe BeroeiSannabtne ift red)ttid) einroanbfrei,

ittSbefonbere fauu ber 2luSbrucf „©noerb auf berioatioem

2Beg" nad) ber gegebenen Sachlage nid)t anberS al? gleich

©rroerb burd) Befitjübertragung in beibfeitigem ©inoerftänb»

niS auSgelegt roerben; biefe Beroei§annal)me aber genügt,

um baS ütatbeftanbSmerfmal beS 2lnfid)bringenS als auSge»

fchloffen anjufel)en unb bie erfolgte greifprechung inforoeit

ju begrünben. SBettn bie Dteoifiou ftd) barauf beruft, baff

bem ootn Berufungsgericht angenommenen Behalten ber

Stangen feitenS beS Slngeftagten notroenbig ein Befitjerroerb

oorauSgegangeti fein muffte, fo überfieljt fie, baff nicht bie

btoffe £atfad)e beS ©rroerbS oon Befit) ober ©eroahrfam.
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fonbern bic 3lrt biefeS ©rwerbS als eines abgeleiteten (beri=

oatinen) ^ier entfcf>eibeub ift ltnb baf? biefe Vefitjableitung

ifjren ©runb in bev SillenSübereinftimmung beiber Jeile

haben mufj, wogegen eine eigenmächtige, etwa heimliche ober

fonft gegen ben erfennbaveit Sillen beS VorbefitjerS erfolgte

Vefitjerlangung ben Jatbeftanb einer Hehlerei im Sinn beS

§ 259 St.©.V. nicht erfüllt, ©ine folche Vefitjergreifung

t'ann oielmehr nur als eigene§ felbftänbigeS 2)elift — je nadh

ber befonberen ©eftaltung beS galleS als Siebftafjl, Unter»

fdjlaguttg, Staub u. f. ro. in ffrage fommen. 2)ie ffeftftel»

lung beS VerufuugSgeridjtS läjjt nun bie 2Jiöglid)feit offen,

bafj ber Slngeflagte bie Stangen ohne Siffen unb Sillen

beS jc. 9t. für fich in Verwahrung genommen unb behalten

hat, fie fdjliefjt bamit ben 9ted)tSbegriff beS 2lnfid)bringenS

auS unb bie 9tid)tannahme eines Vergehens beS 2)iebftaf)l§

ober ber Untcrfcfjlagung wirb ohne rechtliches Vebenfen ba»

mit begrünbet, bafj ber VadjweiS ber ,3ueignungSabficf)t fehle,

infofern bem Slnget'lagten nicht ju wiberlegen fei, bafj er bie

Stangen nur oorübergehenb in Verwahrung f)abe nehmen

wollen.

®er maitgelnbe StadjweiS eines berioatioen ©rwerbS

feitenS beS 2lngeflagten begrünbet an fich weiterhin ben 2luS»

fchlujj beS JatbeftanbSmerfmalS beS jum ‘ifSfanb neh 5

m e n S im Sinn beS § 259. 3)enn biefeS, wie aud) baS

2lnfaufen, finb nur als einzelne Slrten unb Veifpiele beS all»

gemeinen VegrijfS 21 ti fich bringen in ber zitierten Strafoor»

fchrift angeführt, wie frijon auS ben beigefügten Sorten

„ober fonft an fich bringt" nnjweifelhaft heroorgeht. ©S

mufj beSholb bei biefeit Unterarten baS gleiche ©rforbernis

ber VJefitjerlangung burch beiberfeitige SillenSübereinftim»

inung beS ©eberS unb -JtehmerS wie bei bem allgemeineren

begriff jutreffen unb ber hier feftgeftellte Sauget biefeS @r»

forberniffeS »ermag fomit aud) nad) biefer Seite bie 9tid)t=

anroenbung beS 259 ju rechtfertigen, dagegen gibt aller»

bing§ bie bereits angeführte Vegriinbung im VerufungSur»

teil, fei bem 2lngeflagten nicht ju wiberlegen, bah cv bie
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©langen nur oorübergehenb in Verwahrung neunten wollte,

bem Verbad)t einer red)tSirrigett Auslegung beS Vegrip

„Sunt ^ßfanb nehmen" nach unberer Dichtung 9taum. 2>enn

biefe Vegrfinbung läßt entnehmen, baß nad) 9lnfid)t beS Ve--

rufuttgSgertdp ein furjjeitigeS , nur ooriibergehenbeS junt

ijßfatib nehmen ben £atbeftanb ber ©adphlerei ju erfüllen

nicht geeignet fei. 53)iefe 2lnfid)t wirb uon ber Steoifion mit

9ted)t als irrig bejeidjnet. ®etttt nicßt barauf fommt e§ an,

auf wie lange 3eitbauer eine ©ad)e sunt ißfanb genommen

wirb, bieS fantt nielmehr unbefchabet beS Vegrip auf eine

beftimmte <yrift ober unter einer Vebingung gefcheljen, ja eS

ift beftimmiingSgemäfj an fid) jebe Verpfänbttng in bem ©imt

eine befriftete uttb uoriibergehenbe, baß fie mit bem ©intritt

ber Tilgung ber ©cfjulb, für bereu ©idjerftellung fie gefdjal),

ihr ©itbe erreid)t. 35enientfpred)enb ift and) bie ^eftftellung

im angefodjtenen Urteil, ber Stngetlagte ha^ e ©taugen

einftmeilen für ben non tc. 9t. ihm gefdjulbeteu ßau§jin§ be-

malten, bahin ju nerftehen, bafj er fie jur ©icßerheit für feine

SJtictsinSforberung infolange als Vfattb in Verwahrung ge=

notnmen l;ab e bis biefe goröerung burd) .ßahlung ober unter

Umftänben aud) burd) 2lttttal)me ber ©tätigen an ^ahlungS--

ftatt getilgt worben wäre. ©S fantt fomit biefe ^cftftetlung

auch nidjt jur Vegrünbuttg beS 2luSfcf)luffeS beS SatbeftanbS*

merfmalS beS sunt VfanbttehmeitS wie gefd)ef)en oerwertet

werben; ber hiebei unterlaufene 9ted)tSirrtum führt aber trotp

bem nid)t jur Aufhebung beS Urteils, ba baS für jenes £at=

beftanbSmerfmat wefentlidje ©rforberniS einer einoerftänb--

licßeu Vefitjübertragung nad) ber anberweitett Qtftftetlung er-

mangelt.

dagegen ift bem weiteren Angriff ber Steoifion, welcher

fid) gegen bie 9tid)taitnahme beS Vegrip eines Verl)eitm

l i d) e tt S richtet, ein ©rfolg ttidjt ju nerfagen. Stach & en

UrteilSgrünbett erforbert baS Verheintlidjen eine Sätigfeit,

weldje barauf absielt, bem ©igentümer bie Slufftnbung ber

©ad)e su erfchweren ober unmöglid) su tnarf)en unb eben lp
für ift in bem Verbergen ber ©taugen im $elterl)alS eitt su-
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reidjenber 93emei§grunb nicf)t erbficEt roorben. sJlun f'ann

aber ein 5ßerf)eimlid)en aud) in einer anberen SSeranftaltung

ober $ätigfeit gefunben roerben, wel^e geeignet ift unb be^

jmetft, ber nadjforfdjenben 5}el)örbe gegenüber bie Sluffinbung

ober 93efcf)lagnaf)me ber ©ad)e jit oereiteln ober ju er|cl)ioe=

ren, e§ braucht bie 5Berl)eimtid)ung überhaupt nid)t im @in=

oerftänbniS mit bem Sieb (ober beffen URittelSmann) ju ge=

fc£)ef)en, mie bieS beim Stnjidjbringen unb jurn ipfanbnelpnen

allerbingS erfovberlid) ift. Cb bie Prüfung unb (SntfdjeU

bung be§ s-8erufung§gerid)t§ audj nad) biefer testeten 9iid)=

tung erfolgt ift, läfjt ba§ Urteil nicf)t erfennen, unb bod) war,

um bem 23erbad)t einer redjtsirrigen Sluffaffung feinen 9taum

ju laffen, ein 2(u§fprud) hierüber umfomefyr geboten, al» an

anberer ©teile ber mangelnbe 9lad)mei§ eines einoerftänb*

lidjen ^anbeln§ als @runb ber 9tid)tanmenbung beS § 259

©t.©.23. angeführt mürbe. 3ener S?erbad)t erfrijeiut tjieuadj

begrünbet, unb baff eine foldje irrige Sluffaffung bie oorer-

mätjnte, in biefer Qnftanj niri)t anfedjtbare $eftftelluug be=

einflujjt fyabeti fann, liegt otjue meitereS nafje. 2lber and)

ber meitere für bie 2tid)tannat)me eines SBerljeintlidjenS an=

geführte ©ruitb gibt jurn gleidjen Sebenfen Slulap, ob nicljt

eine 3>erfennung biefeS SatbeftanbSmerfmalS uorliegt. SaS
ißerfjeimlidjen roirb ttämlid) oom !üerufungSgerid)t trolj ber

bem Sanbjäger gegenüber not ber |jauSfud)ung erfolgten 2lb=

leugnung beS ‘öefitjeS ber im ftellerfjalS oerfteeften, alfo nicfjt

etroa offenfidjtlicf) baliegeitben ©taugen be§t>alb Derneint, weil

ber 2lngeflagte feiner ©rflärung, er t)abe feine Stangen, bei=

gefügt Ijabe, man forme fein ülnmefen burdjfudjen. .£neju ift

aber eine geftftellung ober and) nur Slnbeutung barüber uit=

terblieben, in roeldjer 2lbfid)t biefeS 2lnbieten ber Surdjfucfjung

erfolgt ift, nämlid) ob im Srnfte ober oielmebr ju bem 3*°ccf,

burd) ben bamit ermedten 2lnfd)ein ber 9ieblid)feit unb beS

guten ©eroiffenS ben Sanbjäger oon ber 2>urd)fud)ung ab*

juljalten. 3« letzterem galt märe, mie bie Dteoifion jutref*

fenb annimmt, eine Unterftüljung unb breifte 93efräftigung

ber bereite miber beffereS SBiffen gefdjetienen Ülbleugnung beS

Digitlzed by Google



194 Sntfcfjeibungen be§ Dbcrlanbe§gerid)t§.

®eftt)e§ bev Stangen burd) ben Slngeflagten gegenüber ber

berechtigten Anfrage ber ®ct)örbe erfolgt unb tjiemtt eine

Scitigfeit gegeben, welche ba§ ©efetj mit bem begriff ®er=

heimlichen im Sinn be§ § 259 St.©.®, unter Strafe gefteltt

hat. 3)ie getroffene ^eftfteüung erfcheint be§h<db nicht ge«

nügenb, um bie Sinnahme au§gufcf)tiefjen, ber Slitgefl. habe

bie Stangen oerheimlicht, oon welchen er roufjte, bafj fte ge«

ftohten roaren, unb um bemgemäf; bie ^reifpredjurtg au§

§ 259 St.®.®, ju rechtfertigen.

Urteil be§ StraffenatS oom 15. 3)ejember 1902 in ber

Straffadje gegen $aoib ®öhm.

10 .

Her prgrifT ber* „Mcbfrlnlfens mt mibere“ iw *|iinu

bes § 367 3- 3 $1.©.$. bstr. beu itrjimmitteluerkctjs 1

)-

Slu§ ben © r ü n b e n :

Stad) ben tatfäcf)lid)en tfeftftellungen be§ ®erufung§ge«

rid)t§ befiehl in 3). ein homöopathifcher ®erein, meldjet nicht

in ba§ ®erein§regifter eingetragen ift, unb u. a. besmecft,

jebe§ SStitglieb in bie ßage ju oerfetjen, fid) unb ben Seinigen

im Grfranfung§fall auf rafdje, fiebere unb faft toftenlofe SBeife

felbft ju helfen; biefer 3mec{ fotl erreicht merbeti burd) ®er«

mittlung be§ ®esug§ h 0 in

ö

T> atf) ifch er SJtittel für bie SJtit«

gtieber oon einer hmnöopatl)ifd)en 3entralapotl)efe
;
ba§ ©in«

tritt§gelb beträgt 1 SJtf., ber monatliche ® eitrag 15 ®fg.,

mofitr ben SJtitgliebern bie unentgeltliche ®enükung ber

®erein§apothefe gemährt roirb. Siefe leitete befinbet fiel)

in ®erraahrung unb ®ermaltung be§ Slngetlagten unb biefer

hat am 2. SJtärj 1903 an bie Sodjter eine§ ®erein«smitglieb§

au§ ber ®erein3apotl)efe Slfonit al3 Heilmittel abgegeben

unb sroar ohne polijeilidje ©rlaubni§. Stad) bem ©utachten

be§ Sachoerftänbigen gehört biefe§ SJtittel ju ben im ®er«

jeid)ni§ A ber Äaiferlidjen ®erorbnung oom 22. Dftober

1901 aufgeführten 3ubereitungen, beren -giaubel «ict)t frei«

gegeben ift unb ba§ ®erufung§gerid)t hat f)tcnach ben Sltt«

1) 5)ergt. 58b. 6 364 ff.
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geflagten megen Uebertretung gegen 4| 367 $iff. 3 St.©.3J.

jur ©elbftrafe oon 5 2Jlf. oerurteilt, ba er offne polizeiliche

Erlaubnis Slrjneien, foioeit ber $anbel mit benfelben niefft

freigegeben ift, an anbere iiberfaffen habe.

2)ie hiegegett eingelegte Steoifion be£ 2lngeflagten rügt

Sevtetfung non Siornten be§ materiellen Siecf)t3, ohne inbes

eine beftimmte einzelne 9iecf)t§oerlehung in bem angefochtenen

Urteil ju bezeichnen. $ie gebotene aflfeitige ^Nachprüfung

fäf)t einen folchen 23erftofj and) nict)t erfennen.

9iad) § 367 3*ff- 3 ©t.©.93. roirb beftraft, tner ohne

polizeiliche ©rlaubniS ©ift ober 2lrjneien foroeit ber Hanbel

mit benfelben nicht freigegeben ift, jubereitet, feifbätt, uer=

fauft ober fonft an anbere überläßt. 2Sa§ unter 2£

r

5 n e i e

n

ju nerfteben unb mie meit ber $anbel mit ihnen befd)ränft

fein folt, ift im Strafgefetj nidjt au3gefprod)en, mohl aber

in ber auf ©runb be§ § 6 2lbf. 2 ber 9i.©em.O. erfaffeucn,

berjeit in ©eftung ftehenben ft'aiferl. Skrotbnung nont 22 .

Dftober 1901 betr. ben 3}erfehr mit 2lrzneimitteln. 2)iefe

geftattet in §§ 1 , 2 ba§ ^eifbalten unb ben Verlauf ber in ben

beigegebenen ißerjeichniffen A unb B aufgefübrteu 3uberei=
tungen unb Stoffe nur in 2lpothef'en unb jroar bezüglich ber

in A ermähnten ^'Bereitungen mit bem Seifatj, bafj c§ fei=

nen Unterfd)ieb madje, ob fie heitfräftige Stoffe enthaften

ober nicht, fofern fie nur al3 Heilmittel »erabreid)t merbeu.

Hieraus folgt, baff beim 3"t«ffen ber letzteren iBorauSfetjung

bie im 93erjeid)ni§ A genannten Zubereitungen folctje 2lrj=

neien bilben, beten H<mbel im Sinn be§ § 367 $iff. 3 St.©.33.

nicht freigegeben ift. Stad) ber ohne erfidjtlidjen 5Hed)tsin>

tum getroffenen ffeftfteüung beS 'Berufungsgerichts fällt baS

hier in grage ftebenbe Slt'onit unter bie in Sir. 3 beS 23er=

jeichniffeS A genannten „StuSjügc in fefter ober jTüffiger

3‘orm" unb treffen bie bafelbft jugelaffenen 2luSnat)men, auch

bie in 9tbf. 2 unb 3 beS § 1 ermähnten @infcf)tänfungen

auf 2lfonit nicht ju. Jpieuacf) finb oorliegetib bie jur 2ln=

menbung ber Strafoorfdjrift erforberlidjeu ÜatbeftanbSmerf*

male gegeben, fofern mit bem BerufungSgeridjt unb ent=
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gegen bem ©d)utjt>orbringen be§ Ülngeflagten and) ba§ 9)terf=

mal be§ „Ueb e

r

l a f

f

e

n

§ an an

b

er e" al§ norliegenb ju

cracfjten ift.

(Sine 58egriff§beftimmung biefe§ Üatbeftanb§merfmal§

enthält ba§ ©trafgefet) nidjt; nad) bem gemeinen ©prad)=

gebraud) verftetjt man barunter ba§ ütufgeben be§ ©eroat)r=

fam§ einer ©ad)e ju ©unften eine§ anberen, roetefjer ba§

©igentum an ber ©aefje erroerbeit ober fonft biefetbe an fid)

bringen null. @§ mirb fonad) ooran§gefe^t, baff ber lieber*

laffenbe ein 23erfügung§red)t ober eine tatfäd)lid)e 93erfügung§*

mad)t über ben betreffenben ©egenftanb fjat, fei e§, baff

biefer in feinem ©igentum ftetjt, ober er namen§ be§ bejro.

ber ©igentitmer über benfetben ju bi§ponieren befugt ift,

ober bap er nur tatfädjlicf) — ot)ite 3$erfügung§recf)t — in

ber Sage ift, über benfetben 511 oerfügen; ferner mirb nor*

au§gefet)t, bafi minbeften§ bie faftifdje 5ßerfügung§geroalt unb

ber ©ematjrfam auf ben anberen übertragen mirb, ber eine

atfo bie 23erfügung§mad)t über bie ©ad)e aufgibt unb biefetbe

gleicbjeitig bem anbern übertäfjt, biefer fie atfo juoor nod)

nid)t befeffen tjat. 2}afj biefe 2lustegung aud) bem SKitten

be§ ©efet)geber§ entfpricfjt, ergibt bie ganje Raffung ber

in grafte ftetjenben ©trafoorfdjrift, metd)e mit ben SBorten

„ober fonft an anbere übertäfft" fo umfaffenb unb allgemein

mie ntögtid) tautet unb inbem biefe SBortc ben t>orau§ge*

gangenen „tuet . . . pbereitet, feitf)ä(t, oerfauft“ ergänäenb

gegenübergeftettt toerben, beuttid) erfennen täfjt, bafj fefjon

jebc Uebertragung ber tatfäd)lid)en 5ßerfügung§gematt, mie

immer fie geftaltet fein mag, barunter fällt unb überhaupt

alle $älle eines UeberlaffenS bamit gemeint ftnb. £>iemit

ftimmen bie Kommentatoren überein, roetdje ben 2tu§brud

„an anbere übertaffen“ in ber fpauptfadje at§ gteid)bebeutenb

mit „Qnoerfetjrbringen'' im ©inn be§ § 324 ©t.©.®. unb

be§ § 12 be§ 9iat)rung§mittetgefe^e§ 00m 14. 9Jlai 1879 er*

achten, «gt. £>l§f)aufen ju § 367 Q. 3 9tote 3 f Si§jt. ©. 505,

^ätfdjner II ©. 662, Cppentjoff 9lr. 23 b; ebenfo bie 91ed)t=

fpred)ung be3 9ieid)§gerid)t§, nad) roetdjer ber 2tu§brucf in
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§ 367 3- 3 eine anfcßeinenb nocß untfaffenbere f^orm jum
2Iu§brucf bringt, als bie fonft gleicßbebeutenbe Raffung „in

3?erfef)r bringen", »gl. ©ntfdj. III <3. 122/123 unb ber im

©prengftoffgefefc oont 9. $uni 1884 8, 9 gteidjlautenbe

2lu§brucf „ober fonft an anbere überlaffen" baßin auSgelegt

roirb, baß barunter baS ©inräumen einer tatfäcßlicßen ©er*

fiigungSgeroalt über bie überlaffetie Sache ju oerfteßen fei,

6ntfd). XVII. S. 258. 2>eutfcße Quriftenjeit. 1900, S. 74.

$n fällen beS 9H i t e i g e u t u m S mehrerer an ber*

felben Sache fann nun allerbingS »oit einem Ueberlaffen an

anbere bann nid)t rooßl gefproeßen roerben, roenn unb foroeit

ber anbere felbft traft ©igentumSrecßtS über bie betreffenbe

Sache ju oerfügen berechtigt ift unb berjeitige in beffeit @e*

toaßrfam bie Sache fid) befinbet, nur Stetloertreter beffen

ift, bem er biefelbe überläßt. 2lnberS liegt aber ber ffiall

fd)on, roenn mehrere ©erfonen SOIiteigentümer an einer fol*

chen Sache ftnb, ohne baß ber einjelne über feinen Anteil

ju oerfügen berechtigt ift unb ein fj-aÜ biefer 2lrt ift hier ge*

geben. £>er tiomöopatbifche herein in 2>. ift roie auS ben

tatfädjüdjen ^eftftellungen be§ ©orridjterS ßeroorgeht, feine

juriftifeße ©erfon unb nicht in baS ©ereinSregifter eingetragen,

alfo nießt rechtsfähig unb eS finben beSßalb nad) §
54 'S.©.©,

bie ©orfdjriften über bie ®efellfd)aft auf ißn SInroenbung.

©ad) biefen — § 718 — ift bie ©ercinSapotßefe b. h- bie oon

ber 3entralapotßefe angefdjafften ©rjneien juni gemeinfehaft*

licfjeu ©erniögen ber ©ereinSnütglieber geroorben, baS ein*

jelne ©litglieb batf aber nad) § 719 nicht über feinen 2ln*

teil an bem ©efcUfcßaftSoermögen ober an ben einjelnen baju

gehörigen ©egenftänben oerfügen unb ebettforoenig fteßt ißm

baS 5HedE)t ju, Teilung ju »erlangen, eS fann oielmehr hier

nad) bem ©ereinSftatut nur in beftimmtem 5all bie unent*

geltlid)e 3ut»eifung einjelner Heilmittel beanfprudjen, näm*

Uri) im ^all eigener ©rfranfung ober bei ©rfranfung eines

JamiliengliebeS. Stritt biefer $aü nicht ein, fo erhält baS

©ereinSmitglieb infolange nicßtS oon bem ©efetlfcßaftSocr*

mögen, auf ber anberen Seite muß ein franfeS ©litglieb aueß
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baS 93ielfad)e bev auf eS nad) 33rud)teilen entfallenben Quote

ber notbanbenen 9lrjneimittel erhalten uub eS ift nic^t auSge=

fd)loffen, baf) ein einjigeS Mitglieb ben ganjen Vorrat eines

•Heilmittels allein oerbraud)t. Stoßbein alfo rechtlich bie ein=

jelnen 33eveinSmitglieber als Miteigentümer bev 33eveinSapo=

tbefe anjufe^en fmb, liegt bod) nad) § 719 33.©.33. unb nad)

ber befouberen, burd) ben 93ereinSjioecf gegebenen ©eftaltung,

nidjt ein Miteigentum im ftreng cioiliftifdjen ©inn unb mit

ben geiuüfjnlicben Rechtsfolgen oor, baSfelbe tritt oielmebr

nur in ber $ortn in bie @vfd)einung, baff ber einseine traft

feiner Mitgliebfd)aft Slnfprucb barauf l)at, baft if)m im 33e=

barfSfatl non ben für ben herein angefdjafften Heilmitteln baS

erforberlidje Quantum oerabfolgt merbe, alfo in ber ©eftalt

eine§ 5orberungSred)tS beS einjelnen MitgliebS an ba§ ®e=

fellfd)aftSuermögen besio. gegen bie ©efarnttjeit ber übrigen

93ereinSmitgliebev. Riebet .mivb bev Slngeflagte als 33ertnabrer

unb 33enoalter ber 33ereiuSapotbefe in £ätigfeit gefegt, er

bat traft ber ibm non ber ©efamtbeit bev 33eveinSmitglieber

erteilten 33ollmad)t unb ©efd)äftSfübrung baS geroüufcbte Heil'

mittel ju nerabfolgen, er gibt bamit ben ©ctoabrfam unb

bie bis babin ibm juftebenbe tatfäd)lid)e 33etfügungSgeioalt

über baSfelbe jn ©unften beS betreffenben MitgliebS auf unb

überträgt beibeS an letzteres. H‘el'*n über liegt ein Ueber=

laffett beS Heilmittels an einen „anbern", meldjer erft bie=

burd) auSfd)liefjlid)eS @igentumSred)t an bem Mittel ermirbt

unb junor barübet non fid) auS nicht oerfügen tonnte, feie-

rnd) rechtfertigt ber feftgeftellte Sad)oerbalt bie 2lnioenbung

ber ©trafnorfd)rift beS § 367 $iff. 3 unb uermag ficb baS

RenifiouSgericht ber gegenteiligen, oom preufjifd)en Stammet*

geriet (©oltb. 3ird). 33b. 40 ©. 352. 33b. 46 ©. 356) unb

non ben OberlanbeSgericbten Ifranffurt, 3ena unb Karlsruhe

(©oltb. 2lrd). 33b. 48 S. 146 unb in 33eiatten lieg. UrteilSab*

febrift) fomie non OlSbaufen Stomm. S 367 3- 3 s-Note 3 f p

oertretenen Sluffaffung nicht ausufcbliefjen. H'eoon abgefef)cn

ift überhaupt ber 33egriff beS UeberlaffenS an anbere im

©inn biefeS § nicht nach ftreng cinilrecbtlicben formen ju
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beftimmen unb roefentlid) als tatfäd)lict}ec begriff aufjufaffen.

$iefe StuSlegung ber fraglichen ©trafüorfdjrift finbet

roeiterfjin eine roefentliche Unterftütjung unb Öegrünbung in

bem gefehgeberifcfjen Sinn unb 3 m e d berfelben. 3>iefer

gef)t bat)in, roie bie SRaterialien ju § 6 2tbf. 2 b. SKS.O. in

Sßerbinbung mit 4? 367 ©t@.33. ergeben, eine obrigfeitlidje

Äontrolle be§ SlrsneimitteloerfehrS ju fiebern nnb baS ^ßu=

* 6lifum tunlichft .gegen bie ©efafjren ju fd)üt)en, raelctje burd)

mebijinifd)e 2Jtittel für Seben unb ©efunbheit ber ÜÄenfdjen,

fpejtell burd) unbeauffid)tigte Verabreichung oon 2Ir5neimit=

teln feitenS nid)tfad)uerftänbiger ißerfonen herbeigeführt roer=

ben fönnen. ©oldje ©efahren entftehen für ba§ ißublifum

nicht allein au§ ber 3ubereitung oon ©toffen für fjeiljroede

burd) ttnfunbige, fonbern in gleichem 2Äafi burd) Verabfol=

gung ber non fadjoerftänbiger ©eite gefertigten Slrjneimittel

burd) Unberechtigte, welche in Verfennung ber Söirfung non

Heilmitteln burd) im einzelnen gall unjutreffenbe 23erroen=

bmtg ober Veftimmung ber Mengen, Slrten, aud) burd) 2lb=

gäbe foldjer in nicht mehr unoetborbenem 3uftan& u.
f- m.

bie menfdjliche ©efunbheit fchmer gefährben unb fchäbigen

tonnen. 3U biefem 3med hat ber ©efehgebet bie Verab=

reichung ber nach fform ober Inhalt ft*h Heilmittel bar*

ftellenben, in ber silierten Äaifetl. Verorbnung fpejiell auf=

geführten 3ubereitungen unb ©toffe lebiglid) ben ftaatlid)

beauffichtigten 'llpotljefen oorbehälten unb aufjerbem bie 2lu§-

folge biefer Heilmittel nur auf ©runb polijeilidjer ©rlaubniS

jugelaffen, um auf biefe SEÖeife burd) bie 2lu§t»ahl ber ge=

eigneten ißerfonen, burd) Äontrolle ber ©efdjaffenheit ihrer

Vorräte unb ihrer £ätigfeit jenen ©efahren für bie öffent=

lidje ©efunbljeitSpflege oorjubeugen. $er hier oom ©efetj=

geber im öffentlichen Qntcreffe oerfolgtc unb burd) bie ©traf=

oorfchrift be§ § 367 3 - 3 gefd)üt)te 3mect roirb aber oer=

eitett, unb biefe 93orfd)rift oerle^t, wenn ein Verein nad) ber

2lrt beS hier in {frage ftehenbeu Vorräte einzelner bem 2lpo=

thetenoertrieb auSfdjliefjlich oorbehaltener ©toffe unb 3ube=

reitungen anfdjafft, auf Säger hält unb bann jum ©ebraud)

Qabrbüt^ev für SSürttembcrjj. SRed)t«|)flfge. xv - 14
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in KranfbeitSfälten ber Sftitgüeber unter Umgebung bet Stpo=

ttjefen im ©ingelfall burdj eine tßerfon otjne auSreidjenb ge=

prüfte <5ad)!enntni§ ben eingelnett ausfolgen läjjt. Sie§ fommt,

roie ber 93orridjter jutreffenb fagt, auf eine organifierte Um=

get)ung bc§ ©efetjeS t)inau§, beten S3eftrafung nach bem Slu§=

geführten forootjt burdj ben Söortlaut als burd) ben Sinn

unb 3roect ber 93orfd)rift beS § 367 3iff. 3 @t.@.S0. be=

grünbet roirb.

2)iefe ©efetjeSauSlegung fütjrt enblidj auch nicht gu ben

oom gegenteiligen Stanbpunft aus befürchteten $ o n f e=

qu engen, roeldje ber ©efetjgeber groeifelloS nidjt beabfid)=

tigt f)at. @S roirb bienadj nidjt, roie behauptet rourbe, ber

Sebienftete ober Söote ftrafbar, roeldjer im 2tuftrag bie Slrgnei

in ber Stpottjefe abtjolt unb fie bem Sluftraggeber, g. 33. ber

35ienftberrfdjaft fjernacf) übergibt; benn foldjenfallS erroirbt

ber 33ote ober Gebiente unmittelbar für ben Sluftraggeber

bie 23erfügungSgeroatt unb groar im Moment, roo er bie 2trg=

nei in ber Stpottjefe auSgefolgt erhält, er überläfjt fie atfo

bei ber Uebergabe an ben Stuftraggeber nirfjt an einen „am
bem". Stucf) in Ratten, in roeldjen ein gamilienoater, ®be=

gatte u. f. ro. berartige Heilmittel auS feiner fog. £)au§*

apotbefe einem gamilienglieb ober bäuSlidjen ®ienftbotcn

oerabreid)t, bürfte bie Slnroenbbarfeit ber (Strafoorfdjrift re=

gelmäfjig im ^»inblicf auf bie bei ber Slnfdjaffung fotdjer

HauSapotbefenmittel beftebenbe Stbficbt unb bie ^ugebörigteit

biefer ißerfonen gu berfetben f)äu§tidjen ©emeinfcbaft auSge=

fdjloffen bteiben. Soroeit bieS nic^t ber $all ift unb biefe

©efetjeSauSlegung unter Umftänben gu nidjt roünfdjenSroerten

Stonfequengen gefangen fann, liegt im ©ingetfatt roobt eine

geroiffe, aber oom Stanbpunft beS beftebenben ©efetgeS nidjt

gu oernieibcnbe Härte oor, roetdje bei SSorfdjriften ooit rein

gefunbljeitSpoligeilidjem oorbeugenbent ©barafter roie ber ge*

genroärtigen nid)tS Seltenes ift unb auS tjöfjeven ©rünben

beS öffentlichen ©emeinrooblS fidj unfdjroer redjtfertigen läfjt.

Urteil beS ^erienfenatS oom 29. Quli 1903 in ber ©traf*

farfje gegen ©ottfrieb Sdjtotterbed.
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11 .

Jfoniirfmt kann bi? JladjbUbnng non (*5clbtnnn«n tn

®kckölnbJtttfljrc firafbar fein?

Pi« ®ntbc)lönbsm«rkntal« bes § 360 Jitff. 5 P.*pt.©.p.

nnb bt« Jnläfkgkctt cij«r befdjränktrn @tn|t«km*0 im
pinn« b«s pbf. 2 biefes §•

2lu§ ben

© r ü n b e n :

5)er Slngeflagte ift Setter unb ©efchäft§führer ber „93er=

einigten C£t)ofoIabe= unb 93onbonfabrifen @. D. SJtofer unb

unb 3B. 9ioth jr." in ©t. unb ift in beiben SSorinftanjen

wegen SBerfehlung gegen § 360 $iff. 5 ©t.©.93. jur ©etb*

ftrafe non 20 9Jt. auf ©runb ber ^eftftetlimg oerurteilt

worben, ba£ er fortgefeht feit einer 9teihe non fahren unb

jebenfall§ nod) innerhalb ber bent Strafbefehl oom 16. ^uli

1902 »orangegattgenen brei ÜJionate bei $erftellung oon

©hofofabewaren oerfd)iebene 9tcid}§metallmünjen, nämlich bie

(Sünmarf*, 5ünfmarf= unb groanjigmarfftüde nacf)bilben liejj

unb tjieburch ben 2lbbrud oon Stempeln, welche jut 9tnfer*

tigung oon SOIetallgelb bienen fonnten, unb jwar ohne ben

fc^riftlicfien Auftrag einer 93ehörbe unternahm. 9tad) bem

oom ^Berufungsgericht als erwiefen angenommenen Sachoer*

halt gefdjah bie $erftellung in bet 2lrt, bafj Schotolabemaffe

mit meinem ober gelbem Staniol umhüllt in einer 9J?afd)ine

mit jmei Stempeln geprejjt unb ju fleittett Scheiben in ©e=

ftalt unb ©röfje ber genannten SReidjSmünjen geformt würbe.

®aS ©epräge, welches fid) bei biefent Verfahren oon ben

Stempeln auf bie beiben Seiten ber gepreßten Stüde unb

$mar in erfter Sinie auf bie Staniolumhüllung übertrug, war

oöHig üßereinftimmenb mit bem ©epräge ber entfpred)enben

Sftetallmünjen, abgefetjen oott ganj geringfügigen ülbweichun*

gen, bie ©hofofobemüttjen waren etwas bider unb jugleid)

leichter als bie ©elbmünjen, auch fehlte bie biefen eigentüm*

liehe 9?anbfchrift bejw. sJianboerjierung bei ben

14*
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beS Angeflagten. ®ie Sieoifton beS Angeflagten rügt Sßer=

le^ung ber Otrafoorfdjvift beS § 360 3- 5 St.@.V. burd)

irrtümliche Anwenbmtg. ®iefe 9iüge i[t jcborfj nicht be=

grünbet.

9tach § 360 $iff. 4 St.©.$8 . roirb beftraft, wer ohne

fdjriftlidjen Auftrag einer Vetjörbe Stempel, Siegel, Stjdje,

glatten ober anbere formen, welche jur Anfertigung non

Metallgelb u. f. n>. bienen tonnen, anfertigt ober an

einen anberen als bie S8 ct)örbe oerabfolgt; nach § 360 3iff. o

rairb beftraft, rcer ohne fd)riftlid)en Auftrag einer Vetjörbe

ben Abbrucf ber in 3iffer 4 genannten Stempel, Siegel,

Stiche u. f. u>. unternimmt ober Abbrücfe an einen anberen

als bie 23ef)örbe oerabfolgt. ®ie hier gegebenen Strafoor*

fchriften oerfolgen, toie fid) au§ ihrem Wortlaut, auS ber

@ntftehung§gefd)id)te unb bem 3ufammenhang mit benjeni*

gen über Münjoerbred) ett bejw. Münjoergehen im Sinn ber

§§ 146 ff. St.®.93. ergibt, ben polijeilidjen ©efichtSpunft

ber tunlichften Verhütung oon Münj* unb Stempelbeliften

unb wollen raeitergehenb als § 151 nicht bloß bie bort oor*

gefeßenen VorbereitungShanbtungensu einem Münsoerbredjen

fonbern fcßon folche Veranftaltungen unter Strafe ftellen,

loelcfje möglid)erroeife bie Vegeßung eines MünjbeliftS jur

golge haben fotoie ju einer mißbräucßlidjen Verwenbung

oon ©elbprägeformen beS DteicßS führen fönnen. ®iefe Straf--

oorfchriften bejwecfen fonacf) in erfter Sinie ben Schuß ber

ftaatlid)en Münsßoßeit gegen unbefugte 9tacßbilbungen oon

SteicßSmünjen in weiterem, burd) ben rein polijeilidjen ©ßa=

ratter ber Vorbeugung bebingten Umfang unb erft in jroei*

ter Sinie ben Sd)uß beS ißublifuntS gegen mehr ober min=

ber fcßwer 511 oermeibenbe ®äufcßungen im ©elboerfehr, mb
djer erfahrungsgemäß häufig bie nähere Prüfung beS ein*

Seinen MünjftücfS auSfcßließt.

®ie oorliegenb jur Anwenbung gebrachte Strafbeftim*

mung ber Ziffer 5 be§ § 360 erforbert einmal ben Mangel

eines fchriftlichen beßörblid)en Auftrags, fobann bie Ver*

wenbung oon Stempeln, welche jur Anfertigung oon Metall*
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gelb bienen fönnen unb enblicf) ba§ Unternehmen be§ 316=

brucf# eine# berartigen Stempel#. $iefe £atbeftanb#mer6

male ftnb in bem angefochtenen Berufungsurteil tatfädjlid)

ausreichenb unb rechtlich eituoanbfrei feftgeftellt. ®er 2ln=

gefragte hot bei $erftellung ber Staniotfchofolabemünjen ohne

ben fchriftlidf)en Üluftrag einer Bcl)örbe gehanbelt. $>ie @nt=

fcfjeibung ber ffcoge, ob bie hiebei oom 2lngefragten b e n il

ten Stempel jur Slnfertigung »on 2ftetallgelb bienen

fönnen, bilbet junäd)ft einen ©egenftanb ber tatfäcfjlichen,

in ber fReoifionSinftanj nicht angreifbaren geftfteHung. 91un

ftnb nacf) ber auf ba§ ®utad)ten eine# Sadjoerftänbigen ge=

ftühten Beroei§annahme be# Berufungsgericht# bie jur 2ln=

fertigung ber ©h°f°*obemünjen oermenbeten Stempel fo be=

fdjaffen, bajj fie jur .fjerfteltung ooti Sftünjen nicht nur au#

Blei unb meinen Metallen, fonbern auch au# horten 9Jtetatlen,

alfo oon echten ©elbntünjen, mentt auch foldjenfall# nur für

furje 3eü, bienen fönnen. 9Benn hiebei bem Umftanb, bafj

bie ermähnte gätjigfeit ber Stempel bei Berroenbung oon

hartem 9Jietall oon nicht langer $auet ift, für ben £atbe=

ftanb ber Strafe orfdjrift al# nicht entfd)eibenb erachtet unb

eine ©infcfjränfung ber leiteten auf nicht abttühbare ober

foroeit bie# tedjnifd) möglich jur bauernben ^erftellung oon

SJietallgelb bienliche Stempel al# bem SBortlaut roie bem

$roecf ber ©efeheSbeftimmung jumibertaufenb erflärt mürbe,

fo ift biefer Uluffaffung beijutreten. ©benforoenig erforbert

ber Xatbeftanb ber 3iff. 4 unb folgerichtig aud) ber ber

3iff. 5 be§ § 360, baff bie angefertigten Stempel mit ben

jur ^jerftellung edjten ÜDfetatlgelbe# beftimmten unb anttlicf)

gebrauchten Stempeln uollfontmen unb ohne jebe fleine 3tb=

roeichung übereinftimnien, oielmehr oermögen nur bei befom

berer Sfufmerffamfeit mahrnehmbare unb fonft leicht ju über*

fehenbe 3lbroeid)ungen bie Strafbarfeit hier umforoeniger au§=

jufdjliefjen, rocil aud) bie Slnroenbung ber §§ 146 ff. St.©.B.

hieoon unabhängig ift. 2)ie oom Berufungsgericht in ber

Bichtung getroffene geftftellimg, baff bie benütjten Stempel

bie oom ©efet) geforberte Befchaffenheit ber $ienlid)feit jur
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Anfertigung oon 3JletaUgelb befitjen, läfjt fonad) einen 9ted)t§*

irrtum nicht erfennen.

®afj fobann bie mit biefen Stempeln t) ergefteilten $abri*

täte, näheren A b b r ii cf e in ftaniolumhüdter (J^otoIabe=

ntaffe al§ AbbrücCe ber in 3iff. 5 § 360 bejeichneten

Art objettio fid) barftedett, ift ootn ^Berufungsgericht ein*

roanbfrei feftgefteltt. Unter „Abbrucf", rocld)e§ 2Bort zugleich

ba§ Abgebrudte in fid) fdjliefjt, roirb t)ier ba§ au§ ber Ve*

nütjung ber in 3iff- 4 genannten Stempel ^ernorgegangene

gabrifat oerftanben, unb nid)t etroa blofj bie Söiebergabe

be§ Stempeln. 2)a§ ©efet* fprid)t nun furjroeg non einem

Unternehmen be§ AbbrudS ber in 3* ff- 4 genannten Stern*

pet ohne ein roeitereS ©tforberttis in Abfid)t auf bie Ve=

fcf)affent)eit ber Abbrüde ober in ber 9iid)tung aufjufteUen,

auf welche -Stoffe ober in welchem Stoff biefe Abbrücfe er*

folgen muffen, um unter bie Strafbrofyung ju faden.

liegt aud) nahe, bafj bei bem rein polizeilichen ©har®fter
unb 3roed ber Straft) orfdjrift im -fjnnblid auf bie @e=

fährlid)feit einer mißbräuchlichen Vertoenbung folcher Stern*

pel fchon ber Vefitj berfelben, uachbem bie Anfertigung ober

Verabfolgung an ®ritte nach Ablauf oon brei -Stonaten

nicht mehr geftraft roerben fantt, bie ©efaljr be§ 2)tißbraud)§

aber fortbeftehen bleibt, als bebenflid) erachtet unb beshalb

fd)on jebe baS Unternehmen eines Abbrüde barftedenbe 23e*

tätigung mit einem berartigen Stempel unter Strafe geftedt

toerben modte, felbft roettn biefe in harmlofer Söeife gefdhah-

^iebei tarnt überbieS barauf hi«Sen>iefcu toerben, baß aud)

für ben £atbeftanb beS § 146 St.©.V. nur entfcheibenb ift,

baß bem ttad)gemad)tett ©elbftiid ein Schein geltenben echten

SltetadgelbcS ittneroohnt, toährettb eS nicht oon Selang ift,

burd) roeld)e SJtittet biefer Schein h«^orgerufett toirb unb

für bie ©ntfdjeibung ber $rage über bas Vorhattbettfein eines

foldjen Scheines toeber auf baS ©epräge noch auf ben Stoff,

auS toelchem bie falfdje SJtünje befteht, ein maßgebenbeS ©e*

wicht gelegt toerben muß, ©ntfci). 9t.©. in Straff. Vb. 6

S. 142.
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9tun geht bie Dtenifton baoon au§, baß bie Abbrürfe

jener ©tempel nidf>t unterfd)ieb§to§ unb ohne rocitercS burcß

bie föeftimmung ber $iff. 5 be§ § 36° unter ©träfe geftellt

finb, baß oietmehr nur bie JjperfteUung metallgelbäh n*

t i cf) e r Abbrücfe bie ©trafbarfeit im Sinn beS ©efeßeS be*

grftnbe. ©§ bebarf jebod) oortiegenb einer ©ntfdjeibung bie*

fer ©treitfrage feitenS beS 9?emfion§gerid)t3 nicht, roeil in

bem angefodjtenen Urteil bie ©tamolchofolabemünjen be§

Angeflagten tatfäcfjüdf) ju bett metattgelbätjntidjen Abbrücfen

geredjnet ftnb. ©S ift bieS barnit begrünbet roorben, baß

bie ©tanioloerfleibung auf ber ©tjototabeform in alten Stei*

len, inSbefonbere auf bem beiberfeitigen ©epräge fo eng unb

gleichmäßig aufgeprägt fei, baß fie bem oberflädjlidjen 93e*

fdjauer ba§ ©anje als ein einheitliches ©ebilbe erfreuten

laffe unb ihm bie mähre 3ufammenfeßung oerberge, fomie

baß burch biefe ©tanioloerfleibung, bereu ©lanj unb garbe

benen beS ©itberS bejro. ©olbeS ähnlich fei, bie (£hofolabc=

münjen einen nid)t unerheblichen ©rab non Aebnlidffeit mit

echten ©ilber* bejm. ©olbmiinjen befommen, roaS gerabe be*

jroeeft unb roobureß bie SERöglichfeit nidjt auSgefcßloffen fei,

bah unter Umftänben, roeldje fid) unfehraer oorftellen taffen,

Unoorfichtige ober Unerfahrene getäufeßt roerben, roenn biefe

Jäufcßung oielleicht aud) nur im SSorjeigen, nicht im $in=

geben gefdjehe.

®iefe Ausführungen, auf roeldjen bie tatricßtertiche An*

nähme ber äußeren ©elbähnlichfeit ber mit jenen unter 3iff- 4

beS § 360 faüenben Stempeln h^rgeftellten gabrifate ober

Abbrüdfe beruht, laffen eine ihnen etroa ju ©runbe liegenbe

redjtSirrige Auffaffung nidft erfennen. äftit Unrecht bemän*

gelt bie fKemfion, bah biefe Annahme ber ©clbähnlichfeit

nid)t auf baS AuSfeßen unb bie fonftigen @igenfd)aften ber

©ßofolabemünäen felbft geftüßt, oietmehr nur barauS gefol*

gert merbe, baß befonbere 93eranftaltungen unb fßorfpiege*

lungen beim föorjeigen ber SJtünjen uorauSgefeßt roerben.

3)enn bie angeführte Segrünbung folgert bie ©igenfeßaft ber

©elbäßnlicßfeit gerabe auS ber gönn, bem aufgepreßten ©e=
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präge ber gabrifate fotoie aus $;arbe unb ©tanj ber bie

©Ijofolabcmaffe umgebenben unb mit biefer als ein eintjeit*

tirfje^ ©ebilbe erfdjeinenben Stanioloerfleibung, atfo aus beni

2luSfef)en unb ber äufjeren täufcfjenben Söefrfjaffentjeit ber

Stanioldjofolabemünsen, nicf>t aber — mie bie Steoifion un*

terftellt — auS anbermeiten aujjerljalb ber $abrifate felbft

liegenben unb non biefen unterfdjeibbaren ©rfdjeinungen unb

Seranftaltungen. £nemit ertebigt ficf) »on felbft ber auf ber

©runblage biefer Unterredung bem SerufungSrid)ter gemachte

Sorrourf eines SBiberfprudjS mit ber 9icd)tfpred)ung beS

9teicf)Sgerid)tS (©ntfd). Sb. 6 S. 142 ). ®ie Steoifion oer*

med)felt t)icr offenfidjtlid) bie auf bie Sefdjaffentjeit ber ga*

brifate gefügte Stnnatjnie ber @elbäl)nlid)feit mit bem @e*

eignetfein non ÜDtünjnacbbilbungen jur Jäufcfjung Slrglofer

im geroöf)nlid)en Serfefyr, metd)eS ein JatbeftanbSmerfmal ber

9ttünsuerbrecf)en im Sinn ber §§ 146
ff. St.@.S. bitbet. Uebri*

genS genügt aud) bei legieren, roenn bie als mögtid) angenommene

£äufd)ung Unerfahrener nielleidjt nictjt im fpingeben fonbern

nur im Sorjeigett ber 9Rünjen gefd)iet)t, ©ntfd). 9t.©. Sb. 14

S. 161 , Dtedjtfp. 8 S. 400 . ®em SluSgefübrten gegenüber

fann aud) ber ©inmanb, baf? ^iernit eine blühenbe ^nbuftrie

lahmgelegt merbe, bie Slnroenbung beS beftetjenben ©efetjeS

nid)t betjinbern, unb biefer ©inmanb ift umforoeniger ftidp

faltig, als bie Qnbuftrie auf ber fctjon nad) 3*ff* 4 beS

§ 360 oerbotenen Stempelanfertigung beruht unb jebe roei*

tere ^Neuanfertigung eines foldjen Stempels eine neue Straf*

nerfolgung nad) fid) sietjen fönnte. ©benforoenig tann mit

ber 9te»ifion eine Slrt inneren 9Biberfprucf)S äroifdjen ber

Seftftellung ber ©etbä£)nlicf)feit unb ber StuSführung im Se*

rufungSurteilgefehen roerben, roonad) eineSehörbe möglicher*

meife auS Slnlafj einer Scf)ulfeierlid)feit foldje ©tjofolabe*

münjen anfertigen taffen fönnte. $enn aud) in einem fob

djen, übrigens faum benfbaren ^all milfjte jebenfalls ein bie

Strafbarfeit aus ßiff. 5 § 360 auSfcfjtiefjenber f cf>riftli=

djer Stuftrag einer Seljörbe oorliegen unb mit ber ©r=

teilung eines folgen merben regelmäßig non felbft bie gegen
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eine mifjbräudjlidje ©erroenbung bienlidjen ©orfidjtSmafjre*

getn getroffen reerben. Sine aber trot) foldjet SJia^natjmen

ober roegen Untertaffung berfetben eintretenbe ©efätjrbimg

ber ©idjertjeit be§ ©elboerfefjr# fönnte felbftrebenb im ©in=

jelfall bie ©trafbarleit nidjt für fidj allein begrünben. ®er

l)ier oorliegenbe üfftangel eine# foldjen Auftrag# reirb aud)

nidjt etrea burd) bie im 3atjr 1898 bereinigte ©intragung

biefer ©fjofotabefabrifate in bie @ebraudj#mufterrolle erfetjt,

ba biefe ©intragung nidjt einen, ©eftimmungen be§ sJieidj§=

ftrafredjt# jureiberlaufenben ©djut) ju geroäljren oermag.

©in bezüglicher Irrtum be# 2lngeftagten oermödjte al# $rr=

tum über ba# ©trafgefetj nidjt oor ©träfe ju fdjütjen. @nb=

lid) ift aud) eine oorfät)lid)e ©eriibung feiten§ be# 2lnge*

flagten feftgeftellt reorben. ®iefer tjat bie oom ©efetj er=

forberte ©igenfdjaft ber jur Anfertigung uon Söletallgelb

bienlidjen ©tempet getannt unb mittel# biefer beroufjtermafjen

bie ©tjofolabemünjen ot)ne betjörbticfyen Auftrag Ijerftellen

laffen.

S)er 9teoifion ift ber ©rfofg aud) inforeeit ju oerfagen,

al# fie gegen bie uerfügte ©injietjung ber beuütjten

©tempet geridjtet erfd)eint. 9iadj Slbf. 2 § 360 ©t.©.©. ift

bem 9tidjter bie ©rmädjtigung ju foldjer ©injietjung erteilt,

oon biefer haben bie ©orinftanjen ©ebraud) gemadjt, jebod)

nur in befdjränltem Umfang, infofern nidjt bie oortjanbenen

atbbriide fonbern nur bie ju beren Jperftellung oerroenbeten

©tempet ber ©injietjung unterroorfen reurben. ®ie ©itt=

jiefjung ber leiteten ift aber nicht nur im $atl ber 3iff- 4

fonbern aud) in bem ber 3iff. 5 be# § 360 juläffig, in roet=

djem fte bie 3JiitteI unb SBerfjeuge jur mögtidjen 2)elift#=

begeljung bitben. $m übrigen b<*nbelt e§ ftdj hiebei um

eine bem richterlichen ©rmeffen anfjeimgeftelUe ©ntfdjeibung,

beren Stadjprüfung inforeeit ber SHeoifiott entzogen ift.

Urteil be# ©traffenat# oom 22. 35ej. 1902 gegen ©.

Ä. SBagner in Stuttgart.
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12 .

Pie Permögensberrhäbigung beim petrngstirrgrijen itt

t|jrem Prrbältnis jit einem ©nrantieverrprerben mtb
jur Jtrrtumsrrrrgnng.

Slui ben

©rünb eu:

®ie tatfäd)lid)en geftftellungen enthalten fämtlidje £at=

beftanbimerfmale bei bem Slngeflagten jur Saft gelegten

Bergefieni eittei Betrugi nach ber objeftiuen roie nach bet

fubjeftioen ©eite unb bie Singriffe ber Steuifion fdjeitern

an biefen geftftellungen bei Urteils, gnibefonbere !ann bem

Befchwerbefüfjrer barin nicht beigepflid)tet werben, bafj bai

Berufungigerid)t bai SBefen einei ©arantieoerfpre*
d) e n i als einer 3uficherung bei ©djabenierfatjei für ben

galt bei Borhanbenfeini non Mängeln oerfannt habe, in=

bem ei aui bemfelben nur bie angeblid) barin enthaltene

Behauptung ber gehlerlofigfeit herauSfcijälte unb biefe für

bai irrtumerregenbe Raubein erflärte, roährenb ei ben für

bie Sßillenientfchliefjung mafjgebenben, in ber Haftung für

ben SJlinberwert infolge etwaiger gehler liegenben red)tlid)en

Borteil bei SMuferi nid)t mürbigte. S)enn biefer Singriff

beruht auf einer Berfennung ber Urteiligrünbe, in melden

ber guftcherung bei Slngeflagten, er fei für alle gehler gut,

eben nid)t bie Bebeutung einei bloßen ©arantieoerfpredjeni

für etwaige ÜDiängel, fonbern weiterhin auch biejenige ber

pofitioen Behauptung ber gehle rlofigfeit
ber £iere beigelegt worben ift. SDiefe Sluilegung

ber oont Slngeflagten gebrauchten äßorte fällt aber in bai

bem Borridjter oorbehaltene ©ebiet ber Beweiiwürbigung

unb tatfächlichen geftftellung, unb er hat biefe Sluilegung

für ben uorliegenben gall unter Slnführung tatfäd^lic^er @r=

juägungen unb ohne erfid)tlid)en 9iecf)tiirrtum getroffen, ©in

fold)er liegt auch nict>t, wie bie Sieoifion behauptet, in ber

bahin lautenben geftftellung, bah ber Slngeflagte bem jc. Ä.
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bie SOeifidjetung ber Qehlerlofigfeit ber Siete „geben to o llt e

unb biefet fo entfprecßenb bte 2leußerung auffaffen mußte

unb aufgefaßt habe" unb e§ roirb mit Unrecht bent Urteil

ber Vortourf gemacht, baß biefe Qeftftellung irrtümlich nur

bie 2lbfidjt be§ Sleußernben, nicht aber ben Inhalt ber 2leuße=

rung felbft ergreife. Qm ©egenteil umfaßt bie angegriffene

ffeftfteltung einmal ben SBortlaut ber 2teußerung unb fobann

ben nach & er fonfreten ©ad)lage rcoht juläfftgen unb oom
Sleußernben bamit oerbunbeiten ©inn, enblich bie oollftänbig

übereinftimmenbe Sluffaffung be§ anberen Vertrag§fd)tießen=

ben
;
ßiemit ift aber bie erforberlid)e »olle Uebereinftimmung

ber Parteien bezüglich ber getroffenen Vereinbarung nach

berett Qtoecf unb Qnhalt fonftatiert. Sie oermißte Qeftfteb

lung be§ Qnßalt§ ber ntaßgebenben ©rflärung ift oorliegenb

in bemjenigett enthalten, ma§ nad) ber Qeftftellung im ange=

fodjtenen Urteil ber ©rflärenbe tatfäd)lid) getooüt unb in

einer SBeife juni 3lu3brucf gebracht hat baß ber attbere Seil

ißn richtig oerftanb unb bie bem roirflichen SBillen entfpre*

cfjenbe 2Billen§erflärung nach ben obroaltenben Umftänben

tticßt anbetS auffaffen tonnte. 2Bo in folcßer SBeife forooßl

bie Uebereinftimmung jmifchett SBille unb ©rflärung al§ bie

Verftänb lief) feit ber leiteten unb bie Satfadje be§ richtig

Verftanbenfein§ nach bet einen toie nad) ber anbem ©eite

feftgeftellt ift, fann mit ©runb oon einer Sücfe ober oon

einer Vertoed)§lung jroifdjen ©rflärunggabficßt unb ®rflä=

rung§inßatt nicht gefproeßen toerben.

Sie oom 2lngeflagten beim VertragSabfcßluß abgegebene

©rflärung enthält nun unjiueifelßaft in bem oom Berufung^*

geriet feftgeftellten ©intt bie oerbinbliche Qufage ber Haftung

für ben Qall, baß fid) an einem ber oerfauften ©tiere Qeß=

ler jeigen. SBenn aber bie 9?eoifion mit ber in con-

tractu liegenben Uebernaßme biefer Haftung bie Bereicherung

be§ 2lngeflagten unb bie BermögenSbefcßäbigung
be§ zc. 9f. für auägefcßloffen erad)tet, infofern jene ©rflärung

bie Uebernahme ber cioilrecßtlicßen ißßid)t jur Secfung be§

ganjen 93ermögen§fcßaben3 bebeute, fo ift biefe ©cßlußfolge*

Digitized by Google



210 CSntfdjetbungen be§ Dberlanbeägeridjt#.

rang oovliegenö x>erfet)tt. Senn bie UrteilSgrünbe erflären

als erroiefen, baff eS bem Käufer Ä. gerabe bflntm j

u

tun mar, fehlerfreie Sie re j u erhalten unb

ba| nur t>ie Behauptung ihrer ^ehlerlofigfeit, atfo baS h* e
=

rauf gerichtete dictum et promissum be§ BetfäuferS, roie

biefem bemüht, für :c. St. beftimmenb mar, ben Staufoertrag

abänfchtiefjen, enblich bah burcf) biefen BertragSabfdjluh

eine BermögenSbefchäbigung um ein Biertel bis fünftel beS

gejahtten StaufpreifeS erlitten habe, abgefehen uon ber roei=

tergehenben ©efährbuttg feines Vermögens, meld>e auS feiner

Haftpflicht für bie burch ben bösartigen ©tier oerurfachten

Befd)äbigungen fiel; ergebe. Söenn eS nun auch kern St'. ge=

lingen follte, feinen ©djaben bemnächft burch Snanfprucfp

nähme beS Angeflagten auf ©runb beS ©arantieoerfprechenS

erfetjt ju erhalten, fo hat er ihn gleicl)mohl im SJtoment ber

BertragSerfüllung erlitten unb bie uom Stngel'lagten gegebene

3uficherung eines erft ju realifierenben ©rfahanfprudjS ftellt,

mie bie tatfädjlidje geftfteltung unzweifelhaft erfennen läht,

{einerlei oollen ©egenroert bar. Sie Satfadje beS in bet

oben ermähnten Dichtung fchon eingetretenen ©chabenS mirb

burch eine fpätere Ausgleichung nicht befeitigt; aber nur bie

grage über ben ©intritt ber BermögenSbefdjäbigung unb

nicht biejenige über bereu SBieberaufhebung ift hier' oon

Belang.

SBeiterhin ift ber erforberlidfe Staufjufammenhang jroi=

fchen Berntögen§befd)äbigung unb $rrtumSerregung
jureidjenb feftgeftellt. Sie (entere ift nicht allein in bem

Hoffen Berfdjroeigen beS bem einen ©tier anhaftenben, als

roefentlicf) erfannten SDlangelS gefehen morben, fonbern ju*

gleich in bem mit biefem ©djmeigen in Berbiitbung gebrach*

ten aftioen, auf Säufdfung beS StäuferS berechneten Berf)al=

ten, mie eS im Berufungsurteil näher gefdjilbert ift unb fer*

ner in ber feftgeftellten pofitioen Behauptung ber gehfolafiS 5

feit ber Siete, fonach in ber Borfpiegelung einer fallen

Satfache. SBenn hiebei baS Berufungsgericht aufjerbem uon

einer 9techtSpfli<ht beS Angeflagten jur Offenbarung beS
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U.

(fiitfdjcibungfti öes ^ermoltiingsgeridjtsfjofs.

4.

£»treit tncJjrcrjr über bie iJnimngsredjte

att einem iiffentüdjeu ©Eroüfler. UEitn^ang bee Pa|Ter=

uJEihö einer Siigntnljle jnm 38al}lbetrieb.

$ie Kläger finb bie jettf roieber oerheiratete äBitroe unb

bie Kinber be§ 9Jtüller§ griebrich in Befigheim unb al§

feine ©rben ©igentümer bev am rechten Ufer be§ öffentlichen

©njfluffeS in Befigheim gelegenen fog. oberen ©nsmühle,

einer Kunbenmahlmüf)le. ®iefe 9Jtüf)le hat laut Kauf=

briefe§ oom 18. 91ooember 1524 ber Gcräfyerjog fftrbinanb

oon Oefterreid), bamal§ „§ersog ju SBürttemberg" um einen

emigen Don 3^ ißfb. geller „mit ihren 3ugef)örben,

Siebten unb ©erecfjtigfeiten, roie mir bie biifyer inne gehabt

haben'', an bie ©tabt Befigheim oerfauft, unb bie ©tabt

t)at fie am 11. Oftober 1773 „mit aller ßugchör unb mit

©eredjtigfeiten unb Befdjroerben'', roie fxe bie ©tabt bisher

innegehabt, um 7750 fl. an einen 5Recht§uorgäuger ber Kläger

roeiter ueräufjert. Um biefe geit beftanb neben ber oberen

©njmühle eine 2Balf= unb ©djleifmühle, roelche ein 9fed)t§=

oorgänger be§ @rblaffer§ ber Kläger im Qaljr 1785 erfaufte.

$a§ in bem ©üterbuef) unter bem ©d)ilb be§ ©rblaffer§ unb

and) in bem jur ©oentualteilung gefertigten Qnoentar auf*

geführte SBehr ber oberen ©njmühle sieht ftd) oon biefer

SEftühte quer über bie ©ns bis jur (neuen) ftaatlicfjen 3dofj*

gaffe. $urch eine ^nfel oon biefer glofjgaffe getrennt liegt
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auf bem linfen Ufer bec Ens bie ehemalige (alte) glofsgaffe,

roeldje gegenwärtig einen SEanal bitbet, an welchem ficf) bem
2lnmefen ber Kläger gegenüber bie 2JZiif)Ie be§ 93eflagten be*

finbet.

®iefe 9Jlüf)te mürbe oon ber 3^it itjrer Errichtung an

(1777) auSfchtiefUid) als © ä g nt ti t) t e unb oom $at)r 1884

an aud) als Oeltnüf)le betrieben. ®ie rechtliche ©ruttblage

für biefeS SBaffermerE unb beS mit bemfetben oerbunbenen

2BaffernuhungSred)tS bitbet einmal bie h e r j o g t i cf) e o n=

j e f f i o n oom 24. 2lprit 1676, welche bem Diotgerber «fpanS

SaEob Sautf) oon Sefigfjeint jur Errichtung einer £ o h 5

m ü h I e erteilt morbett ift. ®iefe 2ot>müt)te mürbe auf ber

Qnfel am Enbe berfetben errichtet unb bejog it)r äBaffer aitS

ber Eng burd) einen bie jQnfet burd)jie|enben eigenen SEanal.

3)ie Söafferoerteilung jmifdjen ihr unb ber oberen Enjntühle

beruht auf ben „condition es“ oom 7. 2luguft 1688, welche

bie ©tabt Sefigtjeim als bamalige Eigentümerin ber oberen

Enjntühle bem ffautf) aufertegt unb bewilligt, unb welche

biefer freiwillig auf fid) genommen tjat. ©obann bie t) er=

joglidje Konjeffion oom 3af)r 177 7, worin bem

^immermann Seonharbt SDiidjaet 2lid)inger oon 58efigf)eitn bie

Erlaubnis jur Errichtung einer © ä g m ü t) l e n e b ft O e U

f d) l a g unb ^ a tt f reibe erteilt worben ift, in Sßerbin*

bung mit ber St o n o e n t i o tt oom 17. Februar 1778 „jmi*

fd)en ber oberen Enjntühle unb ber neuen ©ägmitl)le über

bie tßerabfolgung beS SöafferS auS bem oberen Enjmül)twel)r

jur ©ägntüljle, Öelfcljlag unb ^»attfreibe auf Ein 9iab". 3)er

SBerfmeifter Start $r. in 53eftgheim, auS beffen ©antntaffe

ber IBeflagte im 3fahr 1871 biefeS legiere 3Jlüt)leanwefen

nach ben äkrfaufSbebingungen fo, wie bie StaufSobjefte feit-

fjer befeffett würben, unb ohne ©arantie für ältafj unb et=

waige Saften, bie barauf ruhen, im öffentlichen 2lufftreid)

erfauft f)at, befafj feinerjeit aud) bie 2ot»müt)[e. Er ^at

aber fd)on im Qafjr 185 8 mit Einwilligung (amtlicher 23e=

teiligten, barunter beS oberen EnjtnüllerS auf ©runb ber

©enehntigungSurfunbe oom 7. September 1858 bie SBaffer»
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traft ber Sofjmühle mit berjenigen feiner Sägmühle oereinigt,

ben ju legerer gehörigen befonberen Kanal entfpvecfjenb oer=

gröfjert unb mehr gegen baf linfffeitige Ufer oerlegt, rootauf

ber Kanal ber Sotjmüfjle aufgefüllt unb biefe felbft abge=

brorfjen mürbe. 2llf nun ber ©eflagte im Qat)r 1898 bie

Sägmül)le trot* bef 3Biberfprucf)§ ber Kläger jum größeren

Seil in eine Kunbenmahtmühte umgeroanbelt tjat, ohne hiebei

eine 21enberung an ber äußeren Einlage unb ben ©ebäulidp

feiten foroie bef Sßaffertriebroerff unb ber Stauanlage oor*

junefjmen, fo baji bie ff. Regierung für ben StecfarfreiS eine

geroerbc= be^ro. fluffpolijeiliche ©enefjmigung nach ©rlafj oom

10. Quni 1898 nid)t für erfotberlicf) erachtete, entftanb Streit

groifctjen ben Parteien, fofern bie Kläger fiel) für berechtigt

hielten, bem ©eflagten biefe 21rt ber ©enütjung be§ ihm ju--

geroiefenen ©njroafferf ju unterfagen. Ser Streit mürbe ju=

näcfjft oor ben ©ioilgerichten in 3 Qnftanjen oerfolgt. Surd)

rechtffräftigef Urteil bef K. Oberlanbefgeridjtf oom 18. ^a=

nuar 1900 mürbe bie ooti ben Klägern erhobene Klage roegen

Uitjuläffigfeit bef Stechtfroegf abgeroiefen. 9iunmet)r erhoben

bie Kläger Klage oor ber K. Regierung bef 9tecfarfreife§ alf

©erroaltung§gericf)t unter bem |)inmeif auf bie ©eftimmung

bef 2trt. 1 2lbf. 3 bef roürtt. 2Baffergefet}e§ oom 1. Sejember

1900, metcher mit ber am 27. Sejember 1900 erfolgten ©er-

fünbigung biefef ©efetjef in Kraft getreten ift (21rt. 121 21bf. 1),

unb mit bem 2lntrag: „@§ roirb feftgeftellt, baji bem ©e=

fragten nicht baf Stecht juftet>t, fein — Söafferroerf jum ©e=

trieb einer 9Jtahlmühte 51t benützen, unb e§ roirb bem ©e=

flagten folche ©enütjung bei einer oom ©erroaltungfgerid)t

feftjufehenben Strafe oerboten." Surd) Urteil oom 23. Se=

jember 1901 mürbe bie Klage alf unbegriinbet abgeroiefen.

©egen baf Urteil haben bie Kläger bei bem ©erroaltung§=

geridjtshof bie ©erufung mit bem 2ltürag eingelegt, baf Ur=

teil aufjubebett unb ju erfennen, roie fie in 1. Qnftanj be=

antragt hatten. Sie ©erufung mürbe jurüefgeroiefen.

© r ü n b e

:

Sie Kläger geftehen jroar bem ©eflagten ein Stutjungf*
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recfet am ©njroaffer inforoeit ju, at§ fein SBerf für bie ur*

fprüngltrf) beftimmten 3roecfe einer ©ägmühle nebft ©elfcfelag

unb fianfreibe oerroenbet roirb. Qfer S3erbietung§rcd)t aber

ftüfeen fie barauf, bafe auf bie ©tabt SBefigfeeim bnrcf) ben

Verlauf ber oberen @n$müf)le feiten§ be§ bantaligen Inhabers!

bet ©taat§geroalt im ^at)r 1524 an betn burcf) ba§ Sßefer

geftauten ©njflufe ba§felbe unumfcferänfte SlufeungSrecht, ba§

berJÜBerfäufer befeffen tjabe, übertragen roorben fei unb burd)

bie SBeiteroeräufeerung feiten^ ber ©tabt auf ihre SiecfetSnad)*

folget* roenigften§ fooiet an au§fd)tiefeticfeer ^Berechtigung über*

gegangen fei, roie fie beute nod) ein ^rioatmann tjabert iönne

;

bafe ferner, roa§ bem SBeflagten an bcm ©ttjroaffer ju be*

nii^en juftefee, lebiglid) oon ben Klägern best». beren Sied)t3»

»erfahren abgegeben roorben fei, jebod) nur ju beftimmten

3tueden unb »ergünftigung§roeife best». unter getuiffen S3e*

bingungen, nach beren ©intritt für bie Kläger an fid) ber

Slnfprucf) auf gänjlidje Sluffeebung ber SBaffernutjung be§

SBeftagten erroachfett märe unb jum minbeften ber Slnfprucfe

auf Unterfagung be§ 9Jiat)tmüt)tebetriebe§ erroaefefen fei. Qn*

beffen fiitb irgenbroeldje fieberen SlnfealtSpunfte für ben ur*

fptünglicfeen Umfang be§ 2Baffemut)ung§red)t§ ber oberen

©nsmüfete ben Sitten nicht ju entnehmen. roirb nun

baran nicht ju groeifetn fein, bafe bei bem SSerfauf biefer

9Mf)le im $afer 1524 ba§ berfelben jufommenbe 2Baf*

fernut)ung§techt (SBaffergef. 2lrt. 89, S3.©.93. § 96) ntitoer*

äußert roorben ift, bafe aber oon einer 5Jlitübertragung ber

Legalität fetbft nicht bie Siebe roar unb nid)t bie Siebe fein

fonnte *).

3m übrigen ftefjt ber behaupteten au§fd)liefelid)cn 93e*

redjtigung bie gleichseitige (Syiftenj ber ehemaligen äSalt* unb

©chleifmühle, bie erft im Safer 1785 »on einem Siecfetüoor*

ganger ber Kläger erroorben roorben ift, im SBege, roobei

bahingeftellt bleiben fantt, roie e§ fid) mit bem „Stufe" »er*

hält, u>eld)en ber ©rbauer ber Sofemüfele- »on ben ©nsfifefeern

1 ) © erber, $eutfcfee§ 'lirioatrecfet § 63 9totc 14, § 67 .

3aljrbil$cr filc ‘öülrttrmbtrj). XV. 2 . 15
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feinerjeit erworben fjat. 2lud) ift eS überhaupt fragtief), ob

mit bet oberen @njmül)le jemals eine SBaffernutjung oer=

fnüpft mar, bie a l § 91 e cf) t (niefjt blofj in tatfäci)ticE)er 9luS=

Übung) über baS 23ebürfniS biefer 2J?üf)le f)inauSgittg, wie

fpätere Vorgänge jeigen ').

@S bebarf jeboef) eines weiteren ©ingetjenS hierauf unb

auf bie roeitere grage nid)t, wie eS fief) mit ber unter an*

berem für baS unbefcfjränfte 9tutjungSred)t aufgeftellten $8e=

fjauptitng ber Kläger über baS ©igentunt am 2Bel)r unb

beffen ©rftreefung über ben ganjen ©nsflufj bis jum linfett

Ufer oerljalten fjat. 2>enn jebenfaüS t)aben fid) an ein fo

roeit gefjenbeS sJtutjungSred)t meber bie fpäteren ^n^aber beS

in ber g-orrn beS SBaffer* bejw. SOtüljlenregalS geübten ftaat*

lidjen 2öafferl)ol)eitSred)tS nod) bie ötedjtSoorgänger ber Stlä*

ger gehalten. 3>ie Qnljaber ber Legalität mußten fd)on wegen

ber fortlaufenben SBafferregaljinfen bie beftefyenbe SBaffer*

tiu^uttg ber oberen ©njtnüfyte fennen unb bie 9Jiögtid)feit

ins Stuge faffen, bafj fpätere Stonjeffionen ofjne ©inroitfung

auf biefe SBaffernutjung bejio. ofjne i'titbenütjung berfetben

unb befonberS ber Stauanlage nidjt burdjgefüfyrt raerben

fönnten (oergl. aud) üBaffergef.
s
3trt. 57 ff.). ®effen unge*

acf)tet ergingen bie beibeit tjerjogtidjen Äonjeffionen oon 1676

jur ©rridjtung ber 2ot)inüt)te unb oon 1778 jur ffirridjtung

ber ©ägmüf)le, roetd)e bie rec^ttidje ©runblage für bie 2Saf*

ferbemißungSantage beS Seflagten bilben. $iefe Stonjeffionen

finb, mie ohne weiteres unterteilt werben tann, aud) wenn

bieS nid)t auSbrücftid) gefagt ift, nur unbefdjabet ber JKedjte

dritter (alfo aud) beS bamaligen oberen ©itjmüllerS) erteilt

worben, ©ie enthalten außer ber allgemeinen .ßmebfangabe

feine näheren ‘plane unb s
JSorfd)riften über bie üluSfüljrung

ber Einlage, festen alfo oorauS, baf) biefe erft burd) ©inigung

ber beteiligten SBerfbefißer bejw. burd) befyötblidje @ntfd)ei*

bung gefdjaffen werben füllten. 35ie föonjeffionen erhielten

benn aud) if>re fpejielle SluSgeftaltung erft burcf) bie condi-

tiones oom 7. Sluguft 1688 unb burd) bie Äonoention ooin

1) 3)gl. Söiirtt. 9lrcf)it> I @. 274, XXIII @. 324.
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17. gebtuar 1778, Sßereinbaruitgen jroifchen bett SiechtSoor*

gängent ber Kläger unb beS 93eflagten, ju betten fiel) bie

erfteren troh ber angeblichen Unbef<hränftt)eit ihres StechtS

— roenn aucf) nach anfänglichem äBiberftreben unb unter

3ufpruch ber Obrigfeit — auS freien Stiicten herbeigelaffen

haben.

1. Stun ftnb allerbingS bie conditiones in einer SBeife

gefaxt, als ob eS firf> nicht foroohl um einen gegenfeitigen

Vertrag ber Stabt als 33efitjerin ber oberen ©njmühle mit

bem ©rbauer ber Sohmühle, als um eine obrigfeittidje $e=

roilligung unb um eine iBergünftigung gehanbelt hätte. Sie

madjen in $iff. 2 unb 4 bie 3utaffung beS SohftampfenS

oon bem jebeSmaligen ©utbefinben beS SülühlmeifterS unb

baS 2lufhören ber Sohmühle auf Begehren baoon abhängig,

„roenn ber glujj änbem ober bie ßulaffung folchen ®ebraud)3

nid)t mehr praftifabel unb ber Stabt allp befchroerlich fallen

roürbe." 2Jtit 9iec±>t geht aber ber Unterrichter baoon auS,

baf? bie Kläger ihr 93erbietungSred)t auf bie conditiones nicht

mehr ftiihen fönnett, nachbent auf ©runb ber 93erf)anblung

oom 17. $uni 1858 puffen bem bamaligen oberen ©nj»

ntüller unb bem bamaligen Sägmüller unb auf ©runb ber

©enehmigungsurfuttbe oom 7. September 1858 bie äöaffer*

fraft ber Sohmühle mit ber SBafferfraft ber Sägmühle unter

getoiffen auf bie SGBafferbettühung bezüglichen 9luSführungS=

oorfdjrifteu oereinigt unb ber Kanal ber letzteren entfprecfjenb

oergröjjert unb mehr gegen baS linfSfeitige Ufer oerlegt roor=

bert ift, roorauf bie Sluffüllung beS Kanals ber Sohmühle

unb ber Slblauf ber Sohmühle felbft erfolgt roar. Somit ift

biefe SBafferbenütjungSanlage überhaupt erlofchen unb ihre

SBafferfraft als ein mit ihr uerbunbetteS Stecht untergegangen

unb in bem 2Baffernut}ungSred)t ber Sägmühle aufgegangen.

©§ fann baher — auch ohne Slnnahmc eines ftiUfd)roeigen=

ben 93erjid)tS — oon einem gortbeftehen ber conditiones,

unter benen bie Sohmühle bisher betrieben rourbe, ebenfo*

roenig bie Stebe fein, als oon ihrem Uebergatig auf bie allein

rueiterbeftehenbe Sägmühle.
15 *
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2 . 91icf)t ganj ebenfo oerl)ält e§ fid) mit ber Slonoention

uott 1778. Senn roemi aud) bie barin enthaltenen Seftim*

rnungen über bie für ben SBafferbebarf unb SBafferoerbraud)

ert>eblic£)en ©inricf)tungen unb Seftanbteile be§ SBafferbauS

fcijoit burd) ben Sergleid) oom 30. September 1840 mit ber

©enehmigungSurfunbe oom 27. Sooember 1840 unb fobann

burd) bie fpäteren @enehmigung§urtunben oom 7. September

1858 (f. 3iff. 3), oom 31. Stär* 1875 unb 16. Oltober 1889

abgecinbert unb ergänzt roorben ftnb, fo ift bamit bocf) nid)t

bie Äonoention felbft mit allen ifjren anberen Seftimmungen

5 . 33. über bie Seilnatjme an ben 28ehrunterhaltung§loften

unb an ben SBafferregaljitifen aufgehoben unb erfetjt roorben.

hieran änbert e§ aud) nid)t§, ba$ bie Seftimmung ber 3 iff. H,
roornad) ficf) ber ganje ßontraft ganj unb gar auffjeben foK,

„roenn bie Sägmüf)le, £>anfreibe unb Oelfcf)tag über tut}

ober lang gar eingetjen füllte", in 93erbinbung mit bem

Sdjlujifah ber Äonoention in ben fpäteren Serhanblungen

unb ©enel)migung§urlunben foroie in ber 2Berläbefd)reibung

eine ©rroäfinung nidjt gefunben t>at. Seffenungead)tet föntten

bie Kläger and) auf bie $iff. H ih* 33erbietung§red)t nicht

ftiihen, unb ift auch in biefer Sejiehung bem Urteil erfter

Qnftanj beijutreten. Sa§ Serbietungsredjt fönnte nur burd)*

greifen, roenn ber Setrieb bejro. ber gortbetrieb ber Säg*

mühle nebft Oelfd)lag unb .fpanfreibe nach Stajjgabe ber ur*

fprünglidjen ftonjeffion bejro. ber fpäteren Sereinbatungen

ber 9ied)t§oorgäitger ber Parteien unb behörblichen ©eneh*

migungen al§ unter ber Sebingung ber fortbauernben Ser*

folgung biefer ßroede erfolgt anjufehen roäre. Sa§ trifft

jebod) nidjt ju. ©§ folgt an fid) nod) nicht au§ ber felbft*

oerftänblidjen Sejeichnung b e § 3 ro e cf § be§ Unter*

nehmend in bem ©efitch be§ @rbauer§ ber Sägmühle um

^onjeffion unb in ber barauf erteilten Äonjeffton, aud) nidjt

au§ ber '-Befürwortung be§ SortjabenS al§ junt Seften be§

ißublitumS bienenb burd) bie 33et)örbe. 3lud) bie fpäteren

Serfjanblungen unb behörblidjen 2lfte, inBbefonbere bie 5ion*

oention in ihrer 3 iff. 11 , roelche mehr nicht beftimmen will.
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al§ baß ber ©ertrag fid) aufhebt mit bem @ingeßen be§ nad)

ber gegettmärtigen ©erroenbuttg gefennjeicßtteten Wafferroerf§,

taffen nictjt erfenneit, baß ba§ Sßafferroerf auf bie benannten

3roecfe für äße 3ufunft feftgetegt merb eit faßte. ©§ fann

jroar jugegeben merben, baß, roenn ber (Sägntüßer auch ben

©etrieb einer ©taßlmüßle in feinem ©eßuße mit angegeben

hätte, ber obere ©njmitßer bie Slbgabe aon SBaffer ßieju

oerroeigert tjätte, baß alfo beiberfeit§ eine fotrfje ©enüßung

be§ 2Baffermerf§ nicht aon Slnfang an in 2tu§fidf)t genom*

men mar. @§ mag fid) bie§ and) barau§ erflären, baß in

Württemberg bamat§ unb nocß nach ber ©.0. non 1836 bi§

jur ©.0. aon 1862 bie Anlegung aon ©etreibemüßlen für

SRaßlgäfte (St'unbenmüßlen) al§ folcße, gleicßoiel, ob mit ober

oßne ©euüßung t>on SBafferfräften , burd) eine oorgängige

gemerbepolijeilicße ©rmäcßtigung bebingt mar ’) unb auf eine

folcße ©rmädjtigung roegett ber geroerblicßen Stonfurrenj mit

(Sidferßeit nicßt ju regnen mar, obmoßl ber oberen ©näinüßle

meßr Sßaffer jufloß, al§ für ihren ©etrieb erforbertid) mar.

Mein hieraus läfit fiel) eine ftißfchraeigenbe ©ereinbarung

über ben 2lu3fd)luß einer fünftigen ©enüßung ber ©ägmüt)le

ju einer SRahtmüßle nid)t abteiten, ganj abgefehett oon ber

grage, ob ben ©eftagten als ©injelrecßtSnacßfolger eine fotd)e

©ereittbarung binben mürbe. 3)aS Waffergefeß oom 1. 2)ej.

1900 fann jmar auch feinen hierher gehörigen unb bie©ücf=

mirfung auf befteßenbe SBaffernußungSrecßte oorfcßreibenben

©eftinimungen (Mt. 31 2lbf.4. 6, 2lrt.44, Mf.4)

1

) auf bie fcßon

im $af)r 1898 ootgenommene ©inricßtung ber ©taßlmüßte in

bem beflagten SBaffermerf feine unmittelbare, fonbern nur in=

foroeit Slnroenbung ßnben, als barin baS bisherige ©echt jum

SluSbrucf gelangt. 2)ieS trifft aber hier ju. 3)aS Waffergefeß

fcßreiht jroar aßgemein oor, baß in ber ©erleißungSurfunbe

ber 3tuecf anjugeben fei, für roelcßen bie ©erteißung erfolgt,

1 ) ®.C. oom 5. 2lug. 1836 2lrt. 123, ®.0. oom 12. fte&r. 1862

Slrt. 11- 13-

2) SJertjanblungen ber Sommer ber Staubestjerren 1899/1900

©eil. ©b. ©• 94. 681.
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untevfcfjeibet aber bei ber 93enü^ung öffenttidjer ©eroäffer mit

ober ohne Stauanlage, ob bie SSerleibung erfolgt 1. ju Stiebe

roerten ober 2. jur 93eroäfferung' unb fonftigen SBafferent*

nahmen ober 3. ju 33abe= unb 2ßafd)anftalten unb bergleidjen.

Qn ben testen beiben {fällen — erflären bie 9ftotioe bejm.

ber Kommiffion§berid)t — ftnb ber 3roecf, für roeld)en ba§

SBaffer oermenbet roerben will, foroie auch bie ©runbftücfe

unb 2lnlagen, für roeldje bie iöcnübung erfolgen foll, für

2trt unb Umfang ber 9Bafferm©ung felbft beftimmenb. 2>afj

in biefen {fällen ber 3rcecE ber oerlieljenen blutjung ftet§

fpegiell ju bejeicfjnen ift, ergibt fid) au§ ber 91 a t u r ber
S a d) e. dagegen erfcfjöpft fid) bei ber SBenütjung be§ 2öaf*

fer§ für ein £riebroerf bie SBafferbenütjung in ber iBeroe*

gung be§ £riebroerf§ burd) bie bem 9lut}ung§bered)tigten ju*

geroiefene, in bem beftimmten ©efäll fiel) beroegenbe üßjaffer*

menge. $ie 2lnlage, welcher ba§ Jriebroerf bient, fann jroar

für bie tatfädjlidje, mehr ober roeniger oollftänbige Z^nan*

fprud)nal)me ber oerlieljenen Utntjung oon ©rbeblidjfeit fein;

il)re Slenberung ift aber fonft oon feinem ©injTuji auf ©röfje

unb 9lrt ber äöaffernufcung. Sie 9Serleil)ung be§ 9fed)t§

jur Söenütjung be§ 9Baffer§ für ein Sriebroerf foll baljer, aud)

menn in ber 93erleihung§urfunbe, roie üblich unb felbftoer*

ftänblid) ift, ber fpejielle gabrifationSjroeig, bem ba§ Srieb*

roerf junäcbft bienen foll (Kunftmüble, Spinnerei, Sägroerf

u.
f.

m.), genannt roirb, nicht an bie Sebingung ber fort*

bauernben pflege biefe§ beftimmten {fabrifation§jroeigc§ ge*

fnüpft fein, mofern bie§ nid)t beim SSorbanbenfein befon*

berer Umftänbe in ber 9krleif)ung§urfunbe au§brücflid) au§*

gefprodjett roirb j. 93. bei Einlagen, welche jur ©eroinnung

unb Abgabe eteftrifcfjer Kraft beftimmt ftnb ‘).

Sa folcbe befonberen Umftänbe hier nicht oorliegen unb

in bem gewerblichen SBettberoerb al3 folgern nid)t ju finben

1) SB.©. 9lrt. 35 2lbf. 2, 2trt 31 9fbf. 2, ogt. 31rt. 44 2lbf. 1

3iff 5 unb 2lbf. 4; S3erf)anblungen ber Kammer ber Stanbegbem"
1899/1900 Seil. 93b. @. 97. 683. 688. '^rot. Sb. S. 761. 764; Soll*

ijugg*Serfügung oom 16. 9too. 1901 3. 355.©. § 92. 93. 125.

Digitized by Google



StonjefftonäpfUdjtigfeit einer Einlage jc. 221

ftnb, fo fattn bem 93eflagten and) bie 93enüt}ung feine§ 9EBaf=

ferroerhS jum 9Äat)lbetrieb nid)t oermehrt werben, zumal bie

Kläger felbft zugeben, bafj burd) bie ©inrichtung ber üJlafU5

müt)Ie nid)t nur bie Stauanlage nicht neränbert, fonbern

aud) ba§ SBaffer für bie obere @n$müt)le nid)t gefchmälert

roovben ift.

Urteil nom 13./20. SJiai 1903 in ber 93erufuttg§facf)e

Voller unb ©en. gegen ©rnft.

5.

Jbn?efftone}jflid)tiflkrit einer Anlage, burdj wrldje bns

tur PieJemuülTertwg benutzte Pafler, faweit es bei

biefer Perweitimng uirijl oerbrandjt wirb, beut üffent=

lidjen ©ewäfler, bern es entflammt, für einett attbern

3werit entzogen wirb.

3)ie tjtltiengefellfdjaft „®. 33." mit bern S© in St. ift

©igentümerin ber in 9B. an ber @nj gelegenen iJ3apierfabrif
;

aujjerbem befitjt fie oberhalb in einer ©ntfernung uon etwa

700 m am Siennbad), einem anerfannt öffentlichen, non linf§=

her in bie @nj fliefjenben ©ewäffer, eine SBiefenparjeHe

9lr. 540 ber ÜDtarfung 2B., bie nach altem ^erfommen uottt

9iennba<h au§ - bemäffert werben barf. tiefer 93emäfferung

bient h<*uptfäd)lich ein oberhalb ber SBiefe ootn fftennbad) ab*

gezweigter am Slopf ber ffiiefe ftd) tjmjiehenber Sßaffergra*

ben. 3luf biefer ÜBiefe tjut bie $). 93. im 1899 in ber

©ntfernung non einigen SJJetcrn nom iJiennbad) eine Sieter*

anlage nebft Schacht erridjtet, mittelft welcher ba§ für bie

Sewäfferung ber SBiefe zugeleitete s5tennbad)waffer, welches

früher uermöge be§ natürlichen ©efcilleS tnieber bem 9tennbad)

Zuflofj, nebft bem auf ber SQBiefe niebetfallenben Sngmaffer

gefammelt unb mit einigem einficternben ©runbwaffer in ge*

fd)loffener 9töhrenteitung ber sf3apierfabvif für beren 3mecfe

jugeführt wirb.

infolge einer @infprad)e ber Stabtgemeinbe 3ß., welcher

im Diennbach ba§ ftifdjereirecht unb aufjerbent für jtt>ei in
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ber Räf)e gelegene SBiefenparjellen baS SöeroäfferungSrerfjt

jufteht, t)at baS ft. Oberamt Neuenbürg am 28. Rfai 1900

ber '’ßapierfabttf 2B. non glufjpolisei roegen bie Ruflage ge»

macht, ficf) jeber »on ber bisherigen Uebung abroeichenben

Rutjung beS RennbadjroafferS ju enthalten unb für SBieber»

herftellung beS alten 2aufS beS SSäfferroafferS ju forgen.

Sie hiegegen oon ber S. 93. erhobene 93erraaltungSbefcf)roerbe

ift äuncid)ft »on ber ft. ftreiSregierung in Reutlingen am
2. Rooember 1901 unb fobann oom ft. SRinifterium beS

Innern mit @ntfcf)eibung oom 9./11. Sejember 1902 als

unbegriinbet abgeraiefen toorben. Ser als ©ad)»erftänbige

beigejogene ©trafjeubauinfpeftor ©cf). h fll in einer gutädjt»

liehen Reufjerung oom 17. Quni 1901 bei nieberem 933affer=

ftanb bie 9Baffennenge beS RennbachS oberhalb ber 9Biefe

aut 15 ©efunbenliter berechnet unb ben ^Betrag beS auS bem

©dhachte abgeleiteten äöafferS auf ©runb einer üReffuttg mit

1,38 ©efunbenliter angegeben; roenn man hieoon als mut»

mailichen betrag beS ©runbroafferS 0,13 ©efunbenliter ab»

jiehe, raerben bem Rennbad) burd) bie ©icferanlage 1,2 ©e»

funbenliter ober 8% feiner gefamten Sßaffermenge entzogen.

SaS ft. Rtinifterium beS Innern ha* bei feiner ©ntfeheibung

folgenben ©tanbpunft eingenommen: Racf) hen^enberRechtS»

anfdjauung, bie aud) in ben 2lrt. 1 u. 2 beS 9Baffergefet)eS

oom 1. Sejember 1900 jum RuSbrucf gefommen fei, bilbe

baS nad) Urfprung unb RuSgang mit einem öffentlichen ®e»

roäffer sufamtnenhängenbe 9BiefenroäfferungSroaffer roährenb

feine§ ganzen Verlaufs über bie ju betoäffernben ©runbftücfe

fortbauernb einen Söeftanbteil beS öffentlichen ©eroäfferS unb

höre fo nicht auf, öffentliches SBaffer ju fein ;
roerbe folcheS

98affer mittelft einer fünftlicf) angelegten, auf Sauer bered)»

neten nid)t jeberjeit mieber leicht entfernbaren Vorrichtung

aufgefangen unb meggeteitet, fo liege eine über ben geftatteten

©emeingebraud) hinauggebenbe oerleibungSpflid)tige 93enüt»

jung eines öffentlichen ©eroäfferS oor
;
hieran fönne ber Um»

ftanb nichts änbern, bajj in ber ©icferanlage auch nie»

berfallenbe Sagroaffer gefammelt roerbe. ©egen bie Rlini»
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fterialentfdjeibung I)at bie 3). 93. bie 9ted)tSbefdjroerbe an ben

'VerroattungSgerichtShof eingelegt.

Sie Vefdjroerbe rourbe abgeroiefen.

©rünbe:
Sür bie SiedjtSbefcfjroerbe finb bie 93orauSfetjungen beS

3trt. 13 beS ©efetjeS über bie 93erroaltungSred)tSpflege oont

16. Sejember 1876 gegeben
;
aufjerbem ift für Säüe, uiie ber

Dorticgenbe, bie ber 9JechtSbefd)roerbe im 2trt. 112

2lbf. 2 beS SBaffergefetjeS oom 1. Sejember 1900, roeldjeS

mit bem 1. Januar 1902 in ootle SBirffamfeit getreten ift,

auSbrücflich anerfannt. $ft hienact) bie ©tattljaftigteit ber

'Jied)tSbefd)roerbe nidjt ju beanftanben, fo mujj itjr bod) auS

ben in ber angefochtenen @ntfd)eibung enthaltenen ©rünben

ber ©rfolg oerfagt rcerben.

1. 9luf ©rnnb ber Vorschriften beS SBaffergefetjeS ift

ju bet oon ber Vefchroerbefüljrerin t>ergefteüten ©ntnahme

oon bem öffentlichen ©eroäffer beS 9tennbad)S entftammenbem

SBaffer ju prioaten .3roecfen unjroeifelhaft bie 93erteihung

ber juftänbigen Vef)örbe erforberlicf). Unter ben auS bem

©emeingebraud) fliefjenben Vefugniffen ift eine foldje Ve=

nütjung im 2lrt. 16 beS ©efetjeS nicht ermähnt, oielmehr ift

im 9lrt. 31 91bf. 2 $iff. 2 auSbrüdlid) bie 'Verleihung ge=

forbert für jebe Veuütjung öffentlicher ©eroäffer, bei welcher

eine 933afferentnahme mittelft einer bleibenben Vorridjtung

ftattfinbet. Sie Annahme, als ob bas für bie 3Biefenbe=

roäfferung einem öffentlidjen ©eroäffer entnommene SBaffer

nadlet ohne weiteres für einen aitbern 3n)ecf bem 9Hutter=

bach bauemb entjogen roerbeu bürfte, roirb roiberlegt burd)

ben 9lrt. 40 9lbf. 3; nad) biefer Veftimmung mujj, roenn

nicht ein anbereS geftattet ober t>orgefd)rieben roirb, baS

einem öffentlirfjen ©eroäffer entjogene SBaffer, nadjbem es

ben 3roecf, welchem bie geftattete '.Hutjung beSfelben bient,

erfüllt hat inforoeit, als eS tjieburch nicht »erbraud)t roorben

ift, jenem ©eroäffer roieber jugeführt roerben. Sie ohne oor=

gängige ©enehmigung (2Irt. 31 2Ibf. 6 beS SBaffergefetjeS)

Don ber 93efchroerbeführerin h^rgeftellte SicferungSanlage mit
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©ammelfdjadjt unb Mtaufteitung batjer im SBiberfprucfj

mit ben 33orfdjriften be§ 2Baffergefei}e§

;

nach 2Irt. 112

Ütbf. 1 biefe§ ©efetje§ bejro. § 262 ber 38ot4ug§uerfügung

oom 16. ülouember 1901 mar batjer bie ^ßolijeibetjörbe be-

fugt, ber öefdjroerbefüfjrerin bie Söefeitigimg biefer 93eran=

ftnttung aufjugeben.

2. ®ie uon ber ißotijeibetjörbe mit ber Verfügung uom
28. SJiai 1900 beanftanbete ©icferantage ber 58efcfjroerbe=

füfjrerin ift fdjon im .^aljre 1899, alfo oor bem ^nfraft=

treten be§ 2Baffergefetje§ oom 1. Sejember 1900 au§gefütjrt

roorben; ihre tftedjtmäfjigfeit ift batjer nacfj bem bamat§ in

©ettung befinbticfjen SBafferredjt ju beurteiten. Mein ba

biefe§ Diedjt in ben für ben oortiegenben $atl ntafjgebenben

fünften eine Mroeidjung von ber nadjtjerigen Äobififation

nidjt aufmeift, fann biefe ^Beurteilung ju einem anberen @r*

gebni§ nidjt fütjren. audj nacfj bem früheren Siedfjt unter

ben obroaltenben Umftänben für ben äBäfferungSberedjtigten

bie öffentlidj recfjttidje SBerpflidjtung beftanb, ba§ jur 2Biefen=

roäfferung benütjte SBaffer, infomeit e§ bei biefer fBerroem

bung nidjt uerbraudjt mürbe, bem öffentlichen ©eroäffer, bem

e§ entftammte, roieber juftiefjen ju taffen, tarnt im uorliegen*

ben Jatte uon einer näheren ©rörterung ber $rage, unter

metdjen 3Sorau§fe^ungen ba§ Söaffer auf feinem 2Bege au£

bem öffentlichen ©etociffer bi§ jur 9tüdtefjr in ba§fetbe bie

Statur eines öffenttidjen 3öaffer§ beibefjält ober in ba§ ißri»

uateigentum be§ ©runbeigentümer§ übergebt, abgefetjen roer=

ben. (23gt. Urteil be§ $Bermaltung§geridjt§t)of§ nom 18. Slprit

1887 im 2tmt§btatt be§ SJtinifteriumS be§ Ämtern 3[atjrg.

1887 ©. 235 ff.).

3. 3)er 33etjauptung ber 93efdjmerbefütjrerin, bie poligei*

(idj beanftanbete MIage biene in erfter Sinie ber ©ntnatjme

be§ au§ ber äBiefe ftcfj fammetnben Xagroaffer§ unb be§

uitterirbifdjen ©runbmaffer§, tann eine Sebeittung nidjt bei*

gemeffett roetben. 3öie ftdj fdjott au§ ber ©rroerbung eitteS

3Bäfferung§redjt§ für biefe ÜBiefe ergibt, reidjt biefeS £ag*

rcaffer nidjt einmal jur uottftänbigen 23efriebigung ber tanb*
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roirtfcfjoftlicfjen 93ebürfniffe biefer SBiefe «u§; auch macht

nach bem ©utadjten be§ ©achuerftänbigen ba§ ©runbmaffer

unter bem mittelft ber 2lntage abgeleiteten SBaffer nur ben

jeffnten £eit au§. 3tebenfaU§ aber hätte bie 33efd)merbefüh s

rerin bie Slnlage fo einjuricfjten, bafj baburcf) für ba§ au§

bem Slennbacf) ftammenbe ÜBaffer, bejügtid) beffen itjr bie

freie Verfügung nidjt gnftetjt, ber Siücfftujj in ben ötennbach

nid)t anggefdjloffen roirb.

Urteil uom 29 . 2lpril 1908 in ber 9ted)t§befd)n)erbefad)e

ber Slftiengefellfchaft 3). 33.

6 .

JJrttMiredjilidjer ober öffrntlidjretljUidjer petrirb einer

als ©emeinbennftnlt be|ieljenben JUofferoerrorgmtg?

S5ie ©emeinbe ©t. i/9t. f)at im 1898 bie ©rftellung

einer 2Bafferoerforgung§anlage unternommen. ®er ®efd)lufj

ber bürgerlichen .fotlegien oom 14 . Slpril 1898 befagt: 3)ie

Seitung merbe auf Rechnung ber ©emeinbe erftellt uttb fo

eingerichtet, bafj fich bie ganje ©emeinbe beteiligen fönne,

feroeit bie§ bie Höhenlage ber in 2lu§fid)t genommenen

Quellen julaffe; ber ganje Slufmanb merbe non ben sBetei*

ligten getragen unb in ^orm oon Söafferjinfen aufgebracht,

fo bafj 91ichtteilnehmer nicht belaftet roerben. Unb am 14 .

®ejember 1898 fafjten bie bürgerlichen Stollegien ben 33e*

fchtujj, bie SBafferleitung nad) bem uon bem Oberbaurat

©. gefertigten ißlan unb ft'oftenooranfchlag nunmehr jur

9lu§füt)rung ju bringen, unb jroar, um eine möglichft allge*

meine ^Beteiligung ju erreichen, in ber SBeife, bafj bie ©e*

tneinbe bie Seitungen bi§ an bie fiäufer führe . . ., ben ent*

ftehenben 2lufroanb auf bie ©enteinbetaffe ju übernehmen

unb burch ©djulbaufnahme ju beden, bie ©d)ulbentitgung3*

rate, bie 3infen unb ben jemeiligen taufenben Slufroanb burd)

2Baffersinfe aufjubringen.

®en ©ebäubebefihern mar juoor ein ©chriftftiid jur

Unterzeichnung norgetegt morben be§ $nbalt§: „$ie Unter*

/
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jeidjneten, roeldje ftrfj bei bet projezierten, auf runb 45 OOO 9J1.

oeranfdjlagteu SBafferleitung beteiligen roollen, verpflichten

firf) hieburd) jur Vejahlungberfeftgefeht roerbenben.SBafferjinfe

unb ju ©inhaltung ber nod) feftjuftellenben Satzungen t)iefüt".

®uvd) ©rlafj bet S. SreiSregierung in SubroigSburg

»om 5. Januar 1899 rourbe bem Vefd)lufj bet bürgerlichen

Kollegien, jur $ecfung bet oorerft auf 45 500 9Jt. oeraro

fdjtagten Soften bet Ouellroafferleitung eine Sdjulb in glei*

d)em betrage aufjunefymen, bie ©eneljmigung mit bet 9Ha^

gäbe erteilt, bafj über bie Söieberabtragung biefeS 3tntet)en§

ein näherer s$lan aufjuftellen unb jur ©enehntigung »orju*

legen fei unb bajj etroaige Beiträge beS (Staate unb ber

^enttalfaffe für bas geuerlöfdjroefen alsbalb ju einet aufjer=

orbentlid)en Sd)ulbentilgung ju oermenbett feien. $er Ko=

ftenaufroanb ftieg auf 63 686 3ft. unb fchliefjlicf), nadjbem nod)

53 Jeilneljmet beigetreten mären, auf 67 362 2ft. 21 $f. ®ur<h

©rlaffe ber KreiSregierung t>om 12. gebruat 1900 unb 16. $uli

1901 mürbe bie ©eneljmigung jur entfprechenben @rt)öl)ung bet

Darlehensaufnahme auSgefprodjen
;

bie Tilgung bet Schulb

foll mit bem Qatjre 1950 beenbet fein.

Die 2tnlage gibt baS auS 6 Cuellen entfpringenbe Söaffer

burcf) Vermittlung eines ^odjrefcraoirS an ca. 50 ^jgbranten

unb an nal)eju fämtlicf)e ©ebäubebefit)er jum ©ebraud) ber=

felben in ben Haushaltungen unb Stallungen unb im ©e=

roerbebetrieb ab; in einem Vericf)t beS SchultheifjenamtS com
10. Oftober 1902 ift gefagt, eS feien nur 19 Haushaltungen

nod) nidjt angefd)loffen. @S finb jeboch bie He*lanftalt *n

Sdjlofj St. mit ca. 450 Veroohnern unb bie eine halbe

Stunbe entfernte Seemühle in bie Seitung nicht einbejogen.

Ulm 30. Sttärj 1900 haben bie bürgerlichen Kollegien

bie „Satzungen für bie SBafferabgabe aus ber ©emeinbe=

roafferleitung" befd)loffen, iitbem fie ein ©yemplar beS Sta=

tuts ber ©emeinbe H- in einigen untergeorbneten fünften ab*

änberten unb unterjeidjneten. 3n § 1 2lbf. 1 ift gefagt:

roer burd) bie ©emeinberoafferleitung ju irgenbmel(hem ^roecf

3Baffer ju bejiefjen münfd)e unb baSfelbe fich juleiten laffeit
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iootle, i)at)e bieS bei bem ©emeinbenorftanb anjujeigen, ber

roegen |jerftellung ber Zuleitung bie entfpredjenbe Verfügung

fofort treffen unb bem 91ntragfteller unentgeltlid) ein ©;rem=

plar beS Statuts behänbigen merbe. ©S t)®* jebodj eine

Vernielfältigung beS Statuts unb bie Eröffnung feines Qn=

ijattS an bie einzelnen 2Bafferabnef)mer nicht ftattgefunben

unb auct) eine öffentliche Vetanntmadjung beS Statuts ift

nicht erfolgt, übrigen enthält baS Statut inSbefonbere

folgenbe Veftimmungen

:

§ 4 2tbf. 1. ® u r d) U n t e r j e i d) n u n g b e S 93 er-

trag § unterroirft fid) ber Slnmelbenbe nid)t nur ben all-

gemeinen SesugSbebinguttgen unb technischen Vorfdjriften,

roie biefelben jetjt norliegen, fonbern auch bettjenigen Ver=

änberungen in Veredlung beS SßafferjinfeS, meldje burch

Vornahme ber oorbehaltenen Sarifreoifionen in ber $olge

eintreten fönnen.

§ 5. 2)er SBafferabnehmer h<d einen 9ted)tSanfprud)

auf SBafferbejug, folange bie ©emeinbe beS SBafferS nidjt

jeitroeife ober bleibetib für öffentliche 3roedc bebarf ober
non ihrem$?ünbigungSred)t@ebraudh m a d) t.

§ 13. Slenberungen ober 3ufät)e ju biefen VertragSbe=

bingungen, fotnie 93eftimmungen non nur norübergehenber@ül=

tigteit roerben burch s]3lafate, JageSblätter ober SluSrufen

befannt gemacht unb hieburd) für bie SBafferabnehmer ebenfo

nerbinbtich wie ber non benfelben unterjeidjnete Vertrag.

®er § 14 brol)t für bie Uebertretuug nerfdjiebener Vor
fchriften Slonnentionalftrafen an, bie oom ©emeitiberat nach

Sage be§ einzelnen ffallS angefeht toerben.

§ 15. ®er Vertrag über ben Söafferb'ejug ift für ben

9lbnel)mer ro i e -f ü r bie ©emeinbe n i e r t e l j ä h r*

lieh, je « m erften eines SJlonatS, fiinbbar.

SDie Äünbigung mujj bei bem Scbultheifjenamt fchriftlid) ein=

gereicht roerben.

§ 16. 93efdjroerben gegen Slnorbnungen ber VetriebS*

nerroaltung finb bei bem ©emeinberat anjubringen, roelcher

barüber nach Vernehmung ber Vefdjroerbefiihrer unb beS be=

Digitized by Google



228 ©ntfdfeibungen beS $eriöattung§gericf)t§f)of3-

treffenbcn ©eamtetv befdjliefjt. ©treitigfeiten, roetctjc jrotfd)cn

einem 9Bafferabnet)mer unb ber ©enteinbe entfielen, fiitb

unter AuSfdhlufj beS 9ted)tSwegS burd) ein ©chiebSgeridjt ju

entfdjeiben, rooju jebe Partei zwei Vertreter beftimmt, reelle

unter bent 93orftt} beS OrtSoorftanbeS als Obmann bie @nt=

fcfjeibung fällen.

Surd) 93efd)lufj ber bürgerlichen Kollegien nom 30. ÜÖlärj

1900 mürben and) bie Safferjinfe in ihren oerfdjiebenen

Beträgen feftgefe^t (eS finb hiebei aud) SBafferjinfe für ba§

StathauS, baS ©djulhauS, baS Armenhaus unb ben garten»

ftall beftimmt); alte ©ät^e falten „infolange in Anfah £om=

men, als nicht eine Aenbetung erfolgt".

Ser 9Bitwe *ß. 93. in ©t, beren 93eoollmächtigter bie

obenerwähnte, oor ber Ausführung ber 9BafferoerforgungS»

antage aufgenommene 93erpflid)tungSurfunbe mitunterzeichnet

hatte unb beren 933ot)nhauS in ber golge an bie Seitung am
gefdjloffen roorben mar, ift oon bem ©emeinberat am 30. ©ep=

tember 1901 ber SÖafferbejug mit 9öirfung nom 1. Januar

1902 an gefünbigt unb am 1. 9Jtärj 1902 bie non ber Stäupt»

leitung nach ihrem ßaufe fiihrenbe Seitung abgegraben motben.

SieS gefdfah, weil bie 9Bitme 93., ber bie ©enteinbe

einen Seil ihres 9BeinbergS jur Anlegung beS SieferooirS ab-

getauft hatte, einen ©ioilprozefj gegen bie ©enteinbe auf

©rfatj beS bei biefer Anlegung in ihrem 9Beinbetg angeridp

teten ©chabenS anhängig gemadjt unb fich mit ber ihr am
gebotenen Abfitibung nicht begnügt hatte.

©egen bas 93orgehen beS ©emeinberatS mit ber Kün*

bigung beS 9öafferbezugS hat fid) bie Sßitroe 93. fd)ott am
3. Oftober 1901 bei bem K. Oberamt ©annftatt befdjmert,

ihre 93efd)merbe rottrbe aber mit ber 93egrünbung abgelehnt,

bafj baS ©tatut über bie 93enütjung ber 9Baffer(eitung fein

polizeiliche^ ©tatut fei. hierauf erhob bie 9Bitme 93. bei

bem K. AmtSgeridjt ©annftatt Klage gegen bie ©emeinbe

auf bie geftftellung, bah bie Künbigung beS 9BafferbejugS

ungültig fei; burd) Urteil beS Amtsgerichts oom 15. 9J2ai

1902 ift aber bie Klägerin mit biefer Klage wegen Unjuläf*
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ftgfeit be§ SRec^täroegs oor ben bürgerlichen ©ertöten abge=

roiefen roorbcn unb bic uon ib»r erhobene ^Berufung ift bei . ber

©iöilfammer I be§ 5?. ßanbgerid)t§ Stuttgart nod) nicht er=

lebigt. ©3 t)at nämlich bie 9Bitroe 33. am 11. SJtärj 1902

bet betn Oberamt ©annftatt eine neue 93efcf)merbe anhängig

gemacht mit bent Slntrag, es? möge ber ©enteinbe aufgegeben

werben, itjr ben 93ejug be§ 9öaffet§ au§ ber ©enteinbewaffer-

leitung ju geftatten unb auf Soften ber ©emeinbe ben 9ltt=

fd)lufj ber Haupleitung an bie Hauptleitung mieber bersu=

ftellen. 9Hit Söefdjeib oom 10. Sllai 1902 f)at ba§ Oberamt

ein facf)licf)e§ ©ingeben auf bie 93efd)roerbe mit ber 93egrün*

bung abgelebnt, baft e§ fid) um einen ber $uftänbigfeit fc cr

bürgerlichen ©erid)te unterftebenben Vertrag banble, ber fei*

nen Staunt jum ©ingreifen ber sXuffid)tsbeböröe laffe. 2ll§

hierauf bie 9öitwe 93. meitere 93efdjroerbe an bie $. Streik

regiermtg in £ubmig§burg erhob, bat biefe bureb ©rlafj oont

8. Quli 1902 bie 93efd)merbe (al§ roegen ber llnjuftänbigfeit

ber 93erroaltung§bebörben unbegriinbet) abgemiefen.

dagegen bat, al§ b^auf bie 9Bitroe 93. fid) mit einer

weiteren 93efcbn)erbe an ba§ Ä. ÜÜUnifterium be§ Innern

wanbte, ba§ $. ÜJlinifterium burd) ©rlafj uont 1. ®ejember

1902 biefe 93efcbroerbe al§ begrünbet ertannt unb ber @e=

rneinbe St. auferlegt, ber 9Öitroe 93. ben 93ejug be§ 9Baffer§

au§ ber ©emeinberoafferleitung für ihr äöobngebäube einju^

räumen unb $u biefem 3»oecf ben 2lnfd)luf} ber Haupleitung

an bie Hauptleitung auf lf)te Soften fofort mieber bevju*

ftellen.

©egett biefe ihm am 20. ®ejember 1902 eröffnete ©nt*

febeibung bat ber ©enteinberat St. bei bent 93erwaltung§ge=

rid)t§b°f bie 9led)t§befcbmerbe mit bem Slntrag, bie ©nt*

fdjeibung aufjer 9Birfung ju fetjen, erhoben. ®ie Sted)t§be=

fd)roerbe ift al§ unbegrünbet jurüdgemiefett toorben au§ nach*

ftebenbeu

© r ü n b e n:

1. ®ieS?rei§regierung bat in ihrer @ntfd)eibung oom S.^uli

1902 ben Stanbpunft eingenommen : 2lllerbing§ fei bie 9Baf*
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ferleitung jebem ©inroohner jur 33erfügung ju ftellen, aber

nur foroeit fie öffentliche @inricf)tung fei b. h- foroeit fie baS

SBaffer in öffentlichen 93runnen, Seiten, Söetten, |jpbranten

2C. bem ©emeingebraucf) prei§gebe, nicht aber foroeit baS

SBaffer in ben £eitungSröf)ren jum ißrioatgebraud) bem ein=

jelnen gugefeitet ober in einer über ben ©emeingebraud) h* 5

nauSgehenben SÖSeife non einem ^Srioaten beanfprud)t roerbe.

33on einem im öffentlichen Stecht begrünbeten ©efuct) ber SS.

auf 9lnfd)tuf? an bie ©emeinberoafferleitung fönne baher feine

Siebe fein. StnberS mürbe eS fidt) »erhalten, roenn ber 33e=

fdjmerbeführerin bie Sltöglichfeit genommen märe, bie öffent=

liehen 33runnen ju benühen, roaS aber »on ber 33efcf)roerbe=

führerin nid)t behauptet unb nicht aus ben Slften erficfjtlich

fei. Qn ihrer an baS ÜJiinifterium gerid)teten SSefdjroerbe*

fdjrift hat fobarnt aber bie SSBitme 33. »orgebradjt: ®er Um=
ftanb, bafs fid) feindliche 33eroohner »on St. ber SJBafferlei*

tung angefdjtoffen höben, höbe jur golge gehabt, bafj bie

meiften ber in ber ©emetnbe beniitden 33runnen, bie jebod)

*Prioatbrunnen gemefen feien, inSbefonbere aud) ber »on ihr

bisher benütjte, etroa 50 m »on ihrer Sßohnung entfernte

Sßrioatbrunnen, eingegangen feien unb in ben anbern, ba fte

nidjt benütd roerben, baS SBaffer ftehe unb unbrauchbar

roerbe, unb eS h«t biefeS SSorbringen bem St'. SJtinifterium

2lnlafi ju ©rmittelungen gegeben. Stadh ben 33ericf)ten beS

SchultheifsenamtS St. »om 25. Sluguft unb 12. September

1902 roaren bie »or ©rftellung ber SQBafferleitung in St.

uorhanbenen 39 33runnen mit alleiniger 3IuSnat)me beS noch

im ©ebraud) ftehenben SSrunnenS ber ©ichanftalt ber @e=

rneinbe ißrioatbrunnen
; öffentliche 33iet»tränfen beftanben nicht

unb finb auch jetd nicht eingerid)tet roorben; »on ben ißri*

»atbrunnen finb groei burd) Befüllung ganj aufjer ©ebraud)

gefegt roorben, roährenb »on ben anbern ein Seit noch ^
nütjt roirb, ein anberer Seil nur fo au|er ©ebraudh gefetjt

ift, bafj bie SBieberbenü^barfeit leicht hergefteUt roerben

fann.
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2. $a§ $. SOSnifterinm ift bei feiner ©ntfcßeibung oon

foigenben ©nongungen au§gegangen:

®ie oon ber ©etneinbe St. errichtete SGBafferleitung fei

eine öffentliche ©emeiubeanftalt, nicht bloß foioeit fie burd)

bie Queüfaffungen, ba§ $od)teferooir, ba§ Hauptrohrneß unb

bie Hpbranten ffeuerlöfchsroecfen biene, fonbern auch foroeit

fie ben Hau§befit)ern ba§ jum Jranf für SJtenfcßen unb Vieh

unb jum 2öirtfd)aft§betrieb erforberlidje SBaffer juleite. £)ie

ffürforge für bie Sefd)affung be§ £rinf= unb 9tußioaffer§

ber ©emeinbeeimoohner fei unjtoeifelhaft eine öffentliche 21uf=

gäbe ber ©emeinben. SBciljrenb aber früher bie ©enteinbeti

biefe Aufgabe baburch erfüllten, baß fie ba§ Sßaffer ber öffent*

lidjen ©emeinbebrunnen ben ©intoohnern jum Schöpfen unb

juni tränten be§ 33iet)§ überließen, höbe in neuerer 3eit

bie ©inridjtung oon Hodjbrucfleitungen e§ ermöglicht, ba§

Sßaffer unmittelbar au§ ber Hauptleitung in Hau§ unb

Stall ju führen. 3)amit Ijafae ftd) roohl bie 21rt unb SBeife

ber Senütjung ber öffentlichen ©emeinbeanftalt geänbert, bie

ledere aber höbe ihren ©harafter nicht oerloren, bie fföfahr

be§ SEBafferS burd) bie Hau§leitung§anfd)lüffe fei nichts an*

bere§ al§ bie moberne 3lrt ber Vermittelung be§ allgemeinen

©ebraud)§.

®ie§ höbe ba§ SJtinifterium fcßon in einer ©ntfcßeibung

oom 28. Januar 1881 mittelbar baburd) anerfannt, baß e§

eine Hau§n>afferoerforgung§anftalt für eine ©emeiitbeange*

legenßeit im Sinne be§ § 3 be§ Vermaltung§ebilt§ erflärt

habe, beren ßoften nad) § 25 2lbf. 1 biefe§ ©efetjeS in oollem

Setrag al§ ©enieinbefchaben umgelegt merben lönnen. ®ie=

fern Vorgang feien injioifd)en .fjunberte meift länblicfjer ©e*

meinben gefolgt, ioetd)e bie ftoften ber ©inridjtung unb be§

SetriebS ihrer HauSioafferleitungen ohne ©rfjebung oon SBaf*

ferjinfen im SBege ber Sefteuerung aufbringen, ©ine Sin*

erfennung ber HauSioafferleitungen al§ bem öffentlichen Qn*

tereffe bienenber ©emeinbeanftatten liege ferner in ber £at=

fache, baß mehrfad) ©emeinben jur ©noerbnng ber für bie

Herftellung oon £rinf* unb Stujjtoafferoerforgungen erfor*

,'|aljrt>ücbcr für äBflrttembera. 3<ecbt4|>flct)e. XV. 2. IG
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berfidjeu ©runbftüde im 2Beg ber groangSenteignung in

hätten ermächtigt tuorben feien, in benen bie SBaffctnerfor*

gung ganj ober übermiegettb alS .£>auSleitungSeiuridjtung

geplant mar.

®iefer bermaltungSprajciS entfpredje aud) bie ©efeß*

gebnng: Slrt. 27 2lbf. 1 ber bermaltungSnonelle nont 21. 9Jiai

1891, 2lrt. 3 3tbf.2 ©atj 2 bes SßaffergefetjeS nont l.®ejembcr

1900, 2Crt. 23 a beS fßolijeiftrafgefetjeS in ber Raffung beS

©efetjeS oom 4. $uli 1898.

$er C£l)ara!ter einer non einer ©enteinbe mit öffentlichen

SJiitteln errichteten -fjauSmafferleitung als einer öffentlichen

©emeinbcanftalt merbe baburd) nicht auSgefdjloffen, baß bie

©enteinbe bie gefaulten bnrd) bie Einlage utib ihren betrieb

entftehenben .Üoften burdj SBafferjinfen bedt, bie non beit

Abnehmern beS SBafferS erhoben merben, alfo bie ©teuer*

pflid)tigen als foldje nidjt ju biefen Sioften heransieht; bemt

eS bleibe bie iatfadje bcfteljeu, bafj bie Einlage bet)ufS @r=

füllung öffentlicher .Qmede, nidjt aus ©tmerbSgtünben, mit

ben Kräften ber ©emeiube erftellt morbeu fei ; auf ber ©e*

meiube rulje ba§ finanzielle Diijtfo beS Unternehmens unb

bie ©enteinbe fei burdj nidjts geljinbert, jeberseit bie ©rljebung

non SBaffersinfen 31t befcljränteu ober einsuftellen unb bamit

ben 'lltilage* unb bctriebSaufmanb gans ober tcilmeife im

3Beg ber befteueruug aufsubriugen. 2ludj baburclj merbe

ber öffentlidje ©Ijarafter ber 'ißafferoerforguugSanlage nicht

in Jrage geftellt, bafj ihre beitiitjung ben beteiligten nidjt

Sur ^mangSpflidjt geinadjt, fonbcnt in iljt freies belieben

geftellt unb non ber ©ntridjtuug einer ©egenleiftung abhängig

gemadjt merbe. gür ben begriff ber öffentlichen ©enteinbe*

anftall fei jener ©egenfatj belanglos unb tatfädjticlj gebe es

Sahtvcictje berartige fünftalten, bereit benütjung allgemein ober

in ber Dtegel nur gegen befonbere bergütungSgebüljr geftat*

tet fei, mie 3 . 33. ©oljlett, ©enteinbemafdj* unb badljäufer,

SBaghäufer, Sflartthallen, keltern, ^udjttiere.

Söetut Ijienad) ein begrütibeter Zweifel barüber nidjt be*

ftehen fönne, bafj bie SBafferleitung ber ©emeiube ©t. eine
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öffentliche ©emeinbeanftalt fei, fo feien nach &ent burd) 2ltt. 46

bei ©emeinbeangetjörigfeitlgefetjel itid)t geraffenen, aber

ooraulgefetjten unb anerfannten ©runbfat), baff fämtlidje

©ittroofyner ber ©enteinbe jur ©enütsung ber öffentlichen ©e=

meinbeanftatten gleichmäßig berechtigt feien, eben biefe ©in»

rooljtter jur Setiütjung ber ©Bafferleitung burd) Gntnaljme

bei ©Bafferl aus beit ^ßrioatleitungen unter ben für biefe

©enütjung oott ber ©enteinbe allgemein aufgeftellten ©ebittg»

ungen in gleidjer ©Beife jitj ulaffen. £iemit »ertrage fid)

mof)l eine ©efdjrättfung ober ©ntjiefyung bei ©Bafferbejugl,

bie im öffentlichen Qutereffe nötig raerbe, unb es taffe fid)

unter biefem ©efidjtlpunfte äufjerftenfalll eine ©ntjieljung

bei ©Bafferl red)tfertigeu, bie einem einjelnen ©ebeittbebe»

fißer gegenüber ruegen mifjbrciudjlidjer ©eniitjung ber Seitung

oerfügt roerbe. dagegen rechtfertigen anbere ©rünbe eine

foldje ©lafjregel nicht, ©ine entgegenftetjenbe ©eftimmung,

möge fie auf eittfeitiger Jeftfetjuug ber ©emeinbeoermattung

ober auf einer ©ereinbarung sntifdjen biefer unb ben ©Baffer»

abnefjmern berufen, fönne biefem au! bem öffentlichen Diedjt

fid) ergebenben ©runbfat) gegenüber feine ©eltung bean»

fprndjen.

®ie ©Inroenbuttg biefer prinzipiellen ©tulfütjrungen auf

ben oortiegenben galt ergebe, baff bie ©enteinbe St., all fie

ber ©Bitroe ©. ben ©ejug bei ©Bafferl aul einer llrfadje

fünbigte, bie mit ber beftimmuuglgemäfjcn ©enütjung ber

©Bafferoerforgunglanlage in feinem .ßufammeufjang ftetje,

ben über bie allgemeine ©enüt)barfeit ber ©enteinbeeinrid)»

langen beftel)cnben ©formen junubergeljanbett l)abe unb baff

bal ©erfahren ber ©enteinbe aud) nicht burd) ben § 15 ber

Satjungen für bie ©Bafferabgabe, ber ben ©eteiligten eitt

Stünbigunglredjt oorbetjätt, gerechtfertigt merbett fönne. Slb»

gefefjeti baoott, ob nicht biefe ©eftimmung felbft in ber ©IQ»

gemeinheit ihrer Raffung anfedjtbar fei, ftetje jebenfalll bie

mitlfürtidje, burd) fein Qntereffe ber ©efamtljeit geforberte

©Inroenbuttg berfelbett, toie fie gegenüber ber ©Bitroe ©. er»

folgt fei, im ©Biberfprud) mit einem äroingenbett ©runbfat)

16*
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beS öffentlichen SiedjtS unb fei beShalb unjuläffig, g I e i cf)=

Diel ob ber^ntjalt ber genannten Sa^ungen
als offen tlid)red)tlid)eS 9t egtement ober als

bie ©runblage prioatredjtlidjer Verträge
aufgefafft ro e r b e.

3. $)ie ©emeinbt oermag nicht barjutun, baff bie SJti*

nifteviatentfcfjeibung rechtlich nid) t begrünbet unb fie hiebutd)

in einem it)r juftehenben SRerfjt oerletjt ober mit einer ihr

nicfjt obliegenbeit 93erbiirblid)feit belaftet fei. Sie fiitjrt in

ber 3ted)tSbefd)merbefd)rift auS: 3l(S bie Anlegung ber 2Baf*

ferteitung an bie bürgerlichen Kollegien gefominen fei, höben

bie Stnfjänger be§ Unternehmens nur fdjroad) bie Mehrheit

gebilbet unb ohne bie ff-efttegung beS @runbfat)eS, baff ber

ganje Slufroanb oon ben beteiligten getragen roetbe, fo baff

Stidjtteilnehmer nid)t belaftet merben, märe baS Unternefp

men nirf)t ju ftanbe gefommen
; auf bie ©emeinbe fei auffer

bem finanjiellen Stififo eine Saft nicht übernommen toorben

unb eS fönne auch oon niemanb ein Stecht gegen bie ©e*

meinbe abgeleitet merben, roie aud) bie ©emeinbe felbft für

ihre öffentlichen @inrid)tungen mit SBafferjinS belaftet fei. £$n

bem 2lrt. 46 beS ©emeinbeangehörigfeitSgefeheS fei baS Stecht

aller ©emeinbeeinroohner jur benütjung ber öffentlichen ©e=

meinbeanftalten auS ber s
f3flid)t berfelben, ju ben ©emeinbe*

laften beijutragen, abgeleitet unb hieraus folge, baff unter

ben öffentlichen ©emeinbeanftalten im Sinne be§ 2lrt. 46

nur folcf)e oerftanben feien, beren Äoften burd) ©emeinbe*

umtage aufgebracht merben ober aufgebracht merben niüfften.

$ie ^ereinätcUung ber Söafferleitung in bie Kategorie ber

öffentlichen ©emeinbeanftalten hätte aud) im funbticf auf bie

jrnar mit eigener Seitung oerfehene, aber fid) immer mehr

oergröffernbe fpeilanftalt im Schloff St. unb auf bie See*

mühte ihre Siebenten. 2lud) bie oon ben bürgerlichen Stol*

legien in ©fflingen am 29. Januar 1878 feftgefteHten 33er*

tragSbeftimmungen über bie 3lbgabe oon SBaffer ju ifkioat*

leitungen auS bem bortigen SBafferroerf enthalten bie $e*

ftimmung über baS ber ©emeinbe juftehenbe Stecht ber $ün*
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bigung be? SOBafferbejug?. 2)a? 93orget)en gegen bie ÜBitroe

33. fei nid)t nur recbtlid) juläffig, fonbern auch nach 33illig=

feit?grünben gerechtfertigt geroefen, benn roer, roie bie Söitroe

33. getan, burcb eine unbegrünbete unb übertrieben höbe gor=

berung ficß an bem Unternehmen ju bereid)ern fucbe, fcßabe

bemfetben unb fei non ben SBoßflaten be?felben minbeften?

fo lange, al? biefer Stanbpunft eingenommen merbe, au?=

jufd)ließen.

®aß bie Sßafferleitung in St. eine ©emeinbeanftalt ift,

obfdjon bie fämttirfjen Soften burcb bie Sßafferjinfe aufge=

bradjt roerben unb obfdjon bie ^eitanftatt im Schloß St.

unb bie Seemüßle au bie 2eitung nicht angefcfjloffen ftnb,

fann nun aber nicht in gezogen roerben. ©iner @r=

örterung bebarf nur bie fyrage, ob ber betrieb ber SDBaffer-

(eitung im 33erbättni? ju ben ©emeinbeeinroohttern ein lebig=

lieh prioatroirtfchaftlicher ^Betrieb ift unb fein fanu unb ob mit

'Jtüdfidjt hierauf ber 33erfügung, roeldje auf bie 33efd)toerbe

ber Sßitroe 33. ju beren ©unften ba? $. SDUnifterium im

2luffid)t§roege getroffen bot ei» rechtliche? ^inberni? ent=

gegenftanb.

SSierooßl für bie ülnftalten, roelche für öffentlidje 3*»ecfe

oon bem Staat unb ben ©emeinben bei'Scftettt roerben, bie

öffentlich red)tlid)e ©eftaltung ber ßlußung ber 3lnftalt

bie regelmäßige unb ber Sache entfpreebenbe 3f°rm ber 33e=

ftimmung be? 33erbältniffe? ju bem Shtßenben ift, fann hoch

nach 33efd)affenbeit ber Umftänbe biefe? 9ßerf)ättni§ auch *n

ben gönnen be? iJ3rioatrecbt? geregelt fein, ©injelne 3lrten

oon 3lnftatten jeigen in bem 3>»ecte, bem fte bienen, unb in

ber 2lrt, roie fie ihn oerfolgen, mehr ober minber s2lebntid)=

feit mit Unternehmungen geroerblicher 2lrt, roelche baneben

oon ^3rioaten betrieben roerben. ®arau?, baß bie prioatroirt*

fchaftlidfje ©eftaltung be? betrieb? ber Staat?* unb ©emeinbean*

ftalt bie bekömmliche ift, erflärt fid), baß fie beibebalten ift, auch

roo bie Slbficßt einer ©eroinnerjielung au? bem betrieb ber

3lnftalt bei bem Staat unb ben ©emeinben nicht oothanben

ift. Unb obgleich insbefonbere nad) allgemeiner gefeßlicber
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23eftitnmuttg bie ©ifenbahnoerwaltungen jur ^utaffung jur

SBeförberung oerpflid)tet finb, werben oott ben StaatSeifeii»

bahnen mit bent SßuMifum prioatred)tlid)e Verträge über bie

s$erfoneti= unb ©ütertranSporte abgefd)loffen.

9tad) 93efd)affenbeit ber Untftänbe ift aud) bie üftöglid)--

feit nid)t in ?lbrebe ju ftellen, ba§ eine ©emeinbe eine

SBafferleitungSanftalt im SßerhciltniS ju ben 2Baf=

ferabnehniern al§ ein tebiglid) prioatwittfd)aftlid)e§ Unter»

neunten erridjtet unb betreibt, fo ba| fie ben ©emeinbeein»

root)nern ben '-JSafferbejug auf ©rnnb unb in Erfüllung pri-

»atrecf)tlid)er SBertragSoertjättniffe, bie ttad) freiem SBiUen

ber 3(nftattsoerroaltung mit ben einzelnen SBafferabnehmern

ju ftanbe fonimen, gewährt. Unb aud) wenn bie »ott ber

©emeinbe tjergefteltte SBafferuerforgnng als ©emeinbeanftatt

ju öffent(id)red)tlid)er 9U©uug eingerichtet ift, fömten in bent

©tatut ber abminiftratiuen Crbnung ber .3ulaffung ju ber

Shilling ber Slnftatt unb ber ©egenleiftnngen für bie 9ht^ung

^eftfehungett prioatred)tlid)eu $nt)alt§ t}< llä»treten
;
fotd)e finb

bie Söeftimmungen über bie 23erpflid)tungen ber ©ebäubebe»

fi^er, infomeit bie ©emeinbe für i()re fHedptuttg auf ihrem

©igentum unb in ihren ©ebauben bie Sßrioatleituitgen t)er»

ftellen läfjt.

21(lein im »orliegenben $all bat baS St. SÖJinifterium mit

»ollem Died)t auSgefprodjen, baf) bie »ott ber ©emeinbe ©t.

erfteilte SBafferoerforgung nicht eine foldje ©emeinbeanftatt

fei, bie ben ©emeinbeeinroobnern gegenüber lebiglid) prioat»

mirtfcbaftlid) betrieben werben fönne. 2)er Raffung ber »on

ben bürgerlichen Kollegien befd)(offenen ©abuttgett läfjt fid)

nicht einmal mit Sicherheit entnebnten, bajj bie 23enüt)ung

ber SBafferleituitg burd) bie ©emeiitbeeinwobuer in SBirHidp

feit nur innerhalb pri»atred)tlid)er Verträge, weld)e jwifdjen

ibnen unb ber ©emeinbe abgefdjloffett werben, fid) b«be »oll=

jiebett fallen, unb auS beut, toaS fonft erhoben ift, erhellt

nicht, baf) tatfäd)lid) ber SBafferbejug fid) itt biefer SBeife

geftaltete. 2>ie Unterjeidmuug beS ©djriftftiicf^, woburd)

bie Ausführung beS Unternehmens gefidjert würbe, war aud)
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für biejenigen ©ebäubebeftber, ujcIcTjc fiel) an biefev Unter*

jeidjnung beteiligten, fein 3lbfcf)lufi eines fertigen priuatredjtli*

djett ®ertrag§ über bie bem mirflidjen Bebarf ber einjelnen @e=

bäubebefit^cr entfpreebenbe Benütjung ber ©affcrleitungSan*

ftalt. 3}n bem § 1 ber Satzungen ift nod) eine Slnmelbnng

erforbert; bie Sßeroielfäftigung bc§ Statuts, tneldje bie Be*

l)äubigung eines ©jentplarS an ben Slntragfteller erntöglidjt

f)ätte, f)at aber nidjt ftattgefunben unb and) eine öffcntlidje

Befanntmadjuug ber Satzungen ift nidjt erfolgt. ©ie bem aber

and) fei, {ebenfalls mar bie Befdjaffuttg be§ für bie ©enteilt*

bccinmobncr unentbel)rlid)en Stint* unb MutjtoafferS in ber

©eife eine im öffcntlidjen Medjt begrünbete Aufgabe ber ©c*

meinbe, bafj iljr burd) eine ©eftattung ber Benütjung ber

©afferleituug, tneldje bie ©etocibrung bcS SEBafferbcjugS

mittels 2tnfdjluffe§ ber ^auSleitnng unb bie fti'tnbigung be§

©afferbejugS in bie freie ©ntfdjliejjung beS ©emeinberatS

geftetlt batte, nicht genügt merben tonnte. ®ajj für eine

freie Befugnis be§ ©eineinberatS, im ©ege bcS UlbfcfjfuffeS

priv>atrecf)tlirf)er Verträge unb im '©ege ber ftüttbigung fol*

rijer Verträge über ben ©afferbe,utg 511 oerfügett, im not*

liegeubeu (falle fein Mannt fein tonnte, ergibt fiel) unsroeifel*

baft barauS, bafj bei ber ©inririjtung ber ©afferuerforguttg

bie ©afferjuleitung jur Speifung öffentlicher Brunnen utt*

berücffid)tigt geblieben ift, fo bajj in ber — obue bie Seil*

anftalt im Sdjloft St. — gegen 1600 ©iumoljucr säljtenbcn

©eineinbe nur ein eiujiger öffentlicher 'Brunnen norbattben

ift. Mutt fiub äroar aucl) nor ber Anlegung ber ©affeiner*

forguug non ben 39 Brunnen 38 sf3rinatbrunneu gcmefeit;

allein bie .fierftelluug ber ©affcrleitung bot Jur unauSbleib*

lid)en (folge, bajj bie ffabl ber in bvaudjbarem Staube be*

finblidjen ißdnatbrunnen in fortfdjreitenber rafdjer Bermin*

berung begriffen ift.

Cb ber SdjabenSerfatjanfprucl), ben bie ©itme B. bei

bem ©ntSgeridjt ©annftatt gegen bie ©emeitibe eingeflagt

bat, in feinem nolleit Betrage begrünbet mar, ift hier nidjt

nadjjuprüfen. Sie non bem ft. Btinifterium im 2luffidjtS=
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toege auf bie Sefdjroerbe bet 3Bitroe S. getroffene Verfügung

finbet iljre colle Rechtfertigung barin, bajj oon bem @e--

meinberat bie SUinbigung be§ 2ßafferbejug§ au§ einem ©ruttbe

oorgenommen toorben ift, bet mit bet beftimmungSgemäfjen

Senkung bet 3Bafferoerforgung§anlage in feinem Qufanu

menfjang ftet)t.

Urteil Dom 17. Quni 1903 in ber 9ied)t§befd)toerbefad)e

ber ©emeinbe St. i. 9{.

7.

(Bitte ödnrnkmirtfriinft kamt ttirijt bttrdj Verlegung beo

gtusrrijauks einzelner (Betränke tu rin nubrrrs (Betäube

in »tckrere Herettjtigtmgen ?nnt Jitusfrijmtk einzelner

(Betränke geteilt tuerben.

3>er 5Ö efchnterbefü t) rer Q. Q. betrieb auf feinem $aufe

9tr. 33 ber Qorftftrafje in Stuttgart neben ber Säcferei feit

Qaf)ten eine Sd)anfroirtfd)aft mit 2lu§fd)anf oon SBein, Obft-

moft, Söier unb Sranntroein. Qm Qafyr 1894 bat er, ttad)=

bem er biefe§ |>au§ oeräufjert hatte, um ©enetjmigung ber

Verlegung feines unbefdjränften Sd)anfroirtfd)aft§red)t§ in

ba§ oon ihm erroorbene, jeljt mit sJlr. 59 bejeidjnete .f?au3

ber Qol)anne§ftra|e. Qebod) batten feine roiebetbolten @e

-

fud)e feinen ©rfolg, ba bie Stabtbireftion bei ihren Sefd)ei=

ben ebenfo, mie ba§ Stabtpoliseiamt unb bie ''ßolijeiabteilung

be§ ©emeinberat§ in ihren ©utadften ber 2lnfid)t maren, ba§

bie Sertjältniffe bei bem neuen Sofal roefentlid) anbere feien,

ab» bei bem alten Sofal, unb beäljalb bie Sebürfni§frage

oerneinten. 2lnch in feinem fdjriftlidjen ©efucf) oom l.SJtärj

1898 bat er um Verlegung feines unbefdjräuften Sd)anfroirt=

fd)aft§red)t§ gebeten, aber am 8. sJJtärj »or bem Stabtpoli*

jeiamt, foroie in einer fpäteren ©ingabe oom 17. 9Jtär§ 1898

erflärt, bafj er nur um bie ©eneljmigung be§ 2lu§fcf)anf§ oon

SSeitt unb Cbftmoft, abgefefjen oom Ster, bitte. $a§ Stabt*

polijeiamt unb bie s$olijeiabteilung be§ ©emeinberat§ fjabett

ftd) am 27. Stpril 1898 baf)in geäußert, bajj ba§ Sorf>an=
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benfein eines VebürfniffeS für ben beabfid)tigten 9Birtfd)aft§=

betrieb (©ein-- unb SJtoftfdjanf) angenommen rcerben fönne,

roenn bie ©irtfdjaft gorftftrafje 33 eiligere, unb unter biefer

Vorau§fei}ung ba§ ©efud) nid)t beanftanbet merbe. S5ie

Stabtbireftion l)at jebod) am 20. Vfai 1898 bie ©enefymu

gung „jur Verlegung ber in beni unbefdjränften ©djanfroirri

fd)aft§red)t inbegriffenen 93efugniS jum 2lussfcf)anf oon ©ein
unb Cbftmoft" unter Verneinung ber VebürfniSfrage oerfagt.

©ät)renb ber al§ ocrfpätet nadjträglidj jurücfgenommene 9ie=

fur§ fcfpuebte, f)at am 6. Sfali 1898 ba§ pm Verist auf*

geforderte ©tabtpolijeiamt foroie bie ißoliseiabteitung be§ ©e*

meinberat§ auf bern am 27. 'llpril eingenommenen ©tanb*

punft bef)arrt
;
be§gteid)en in ber 2leufjerung uom 8. ©eptember

1898, nacfjbem 9fed)t§anroalt ©d). al§ Veoollmädjtigter be§

2 c. 5. „beffeti ©efud) um bie ©rlaubni3 pr Verlegung feine§

Sd)anfroirtfd)aft§red)t§ unb jtoar jum 2lu§fd)anf oon ©ein,

9Jtoft, abgefefjcn oom Vier" unter Verufung auf bie früheren

©ingaben unb ben ^nfjalt ber pr ©infid)t mitgeteilten Elften

mit ©ingabe uom 29. 2luguft 1898 erneuert fjatte. 3n bem

©rlafj ber ©tabtbireftion uom 21. ©eptember 1898 au ba§

©tabtpolijeiamt roirb bie fyrage erhoben, ob angeficf)t§ ber

jiemlid) ftarfen Ueberbauung in ber Umgebung be3 .£>aufe§

in ber Qof)anne§ftrafje unb ber geringen ©ntfernung ber bei*

ben Sofafe uon einanber nocf) gefagt ruerben fönne, bajj bie

für bie VebürfniSfrage mafjgebenben Vertjältniffe nod) roefent*

lief) anbere feien; fobann mirb auSgefü^rt, bajj ber jum

Vetrieb ber unbefdjränften ©djanfroirtfdjaft fonjeffionierte g.

oornriegenb ©ein unb Cbftmoft au§jufd)änfen fcfjeine, in bem

£)aufe ber Qo^anne§ftra|e mode er gteid)faU§ nur ©ein unb

Cbftmoft jum 2lu§fd)attf bringen, es merbe angenommen

merben fönnen, bafj fein ÄunbettfreiS annäbernb berfelbe

bleibe, menn er fünftig feinen Vetrieb in bem neuen fiofal

au^übe; enblid) roirb bemerft: „3)a§ ©tabtpolijeiamt roolle

ftd) in ber ©ad)e äufjem; norau§gefe^t roirb nacf) roie uor,

Öaf? bie ©irtfdjaft gorftftrafje SJlr. 33 enbgültig eingef)t unb

aucf) nid)t etroa roieber in einem an ©teile be§ alten $aufe§
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tretenben neuen (Gcbäube toieber evftefjt". 23om ©tabtpoli*

jeiamt mürbe berichtet, bafj bev KunbenfreiS int neuen Sofal

fo jiemlicl) betreibe bleiben toerbe, tuie im alten, bafj aber

bei' Käufer be§ .fiaufeS 33 gorftftrafje, ba§ jcbod) nod) nid)t

auf it)n cingefdjricben fei, an Stelle be§ alten ein neues

£au§ erftcllen wolle unb barauf eine 2Birtfd)aft mit 93äcferei

ju betreiben gebettfe. 9funmef)t mürbe am 4. Oftober 1898

oon bcr ©tabtbireftion „auf (Sritttb bei Elften [47-—66" be=

fd)loffeit, beut $. „bie nachgefuchte ©rlaubniS p erteilen,

ben 2tusfd)auf oon äöeitt unb Obftmoft, p meldjem u. a.

berfelbe für bie
<

8ctrieb§ftätte 9fr. 33 ber Q-orftftrafje er*

mädjtigt mürbe, fftuftig in beit ßofalen im (Srbgefdjofj beS

ßaufeS 9lr. 59 ber Qol)anne§ftrafje auSpiiben unter ber s
-8c=

bingttng ber oollftänbigen 23efeitigung ber Sofalmängel".

3)ie§ mürbe bem mit ber @mpfangual)me bcr (GenehntigungS*

urfunbe beauftragten ©djmiegerfoljn beS 5- «m 5- Oftober

eröffnet, unb am 6. Oftober 1898 erging ein (Srlafj bcr

©tabtbireftion an ba§ ©tablpolijeiamt pr ©röffnuug an

ben Käufer be§ $aufe§ ftovftftrafje 9fr. 33, bafj er fciiterlei

3lu§fidit fjabe, bie Konjeffiott pm ©d]anfmirtfd)aft§betrieb

in biefeitt §aufe p erlangen, nachbem ba§ 23erlegung§gcfuch

bc§ 5- in ber 9lnttaf)me genefjmigt morbctt fei, bafj bie 23cr*

fjältniffe in ber $ohanne§ftrafje itiriit roefentlid) anberS liegen,

als in ber gorftftrafje :c. $er ©efdjmerbefüfjrer l)at feine

SBirtfdjaft in ber gorftftrafje am 9. Oftober 1898 eingeftellt.

Qn einer (Eingabe oorn 4. 9Jfai 1901 Ijat fobann ber

33efd)toerbefüt)rer neben feiner bereits befieljeuben Koujeffiou

für bie -OohanueSftrafje and) um bie (Genehmigung pm 23e=

trieb eines 33icr= unb ©pirituofeuauSfdjaufS bafelbft gebeten,

biefeS (Sefud) aber, gegen ba§ fid) bie begutad)tcubcn 23e*

hörbett insbefottbere mcgeu maugelttbcn 33ebürfniffe§ auSge»

fprod)Cit hoben, fpäter prücfgejogen. 9fuumehr hat ber Sie»

fd)merbefül)rer bie oott ihm bcabfidjtigte Söieberaufuahme beS

2lu§fd)anfS oou 23ier unb 23ranntroein itt bem .fpaufc 9fr. 33

gorftftrafje ber ©tabtbireftion angejeigt unb im Saufe beS

Verfahrens* gebeten, p oerfügen, bafj bicfeS 9fed)t nod) fort»

Digitized by Google



SScfugniffe bei Verlegung ciiteS Sd)aitfiüh4fcfiaft§recf)t3. 241

heftete uitb burcf) bie SBegnerlegung einjetner ftonjeffionS*

rechte uicfjt ertofdjen fet. $ie ©tabtbircftiou bat beit $ort=

beftanb be§ beanfpntd)teu DJed)t§ in bem Sefdjeib nom
10. 3)ejembet 1901 nicht anerfannt, weit bei ber ©enebnti*

gung ber Verlegung eine fotdie Teilung ber ftonjeffton itid)t

in fyrage geftonben unb non fyud)3 auch nicht erbeten roor*

ben fei, einer nu§bvücftid)cu ftonftatierung, baff bic ftoujef*

fioit ifjrein ganjen Inhalt nach wegncrtegt werbe, habe e§

fetbftnerftänbtid) nicf)t beburft. 2)ie tjiegegcn erhobene s
i3 e=

f d) werbe würbe non ber .ft. Regierung be§ 9iecfarfrcife§

unb bic weitere ©cfdjwerbc non bem ft. SJlinifterium bc§

Innern burd) (Maf? nont 24. 9lprit 1902 al§ unbegriinbet

abgewiefen, weit bie 33efd)ränfung bes <3djanfmirtfd)aft3=

red)t§ auf
v
Ü$ein unb Obftmoft bie 33cbingung gewefett fei,

unter welcher nach ber non bem Sefdpoerbefüfjrer, bem ©e=

meinberat unb ber ©tabtbireftion angenommenen 93orau§=

fetjung bie Verlegung allein ju ertaugen war, unb weit nach

ber Verlegung be? ©cf)an!wirtfd)aft»ved)t§ af§ fotdjcm, at§

eine§ einbeittid)en S)icd)t§, bei bem bic 93eftimmung ber eiu=

jetnen ©etränfearten nur eine feiner 3nf)att§beftimmungen

bitbe, trat} feiner befdjräufteren Qnbattlbeftimmung non bem

ff'ortbeftanb weiterer 2Iu§fd)anf§befuguiffe leine Diebe fein

föitne. ®ie gegen bie ©ntfcfjcibuug be§ ft. 9Jtinifterium§ er=

hobene 9ied)tsbefd)mcrbe ift non bem 33erwattung§gerid)t§bof

jurüctgewiefen worben.

© r ü rt b e

:

®ie 9fed)t§befd)werbe, gegen bereu ©tattbaftigfeit ber

33ermaItuug§gerid)t§f)of im norliegenbett galt fein Siebenten

I)at, tonnte einen ©rfotg uidit haben. £ie Jrage, ob bie

non bem Stefdnnerbefiibrer in Slnfprucb genommene Befugnis

junt 2tu§fd)anf non SBier unb ©pirituofeu auf bem .f?au§

9tr. 33 ber gorftfirafje — ungeachtet ber Verlegung ber 2lu§=

fd)anf§bcfttgni§ non Sßcin unb Obftmoft und) ber Johannes*

ftrafje Dir. 59 — erhalten unb ber 93efd)werbefut)rer beut«

gemäfj berechtigt geblieben ift, biefen 2Birtfct)aft§betrieb wie=

ber aufjunef)meu ober nidjt , t)ängt banou ab, wa§ ber Sie*
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fd)werbefübrer mit feinem in ber ©ingabe nom 29. üluguft

1898 bei bev Stabtbireftion gefteltten ©efueß um Verlegung

be§ Scßanfwirtfd)aft§recbt§ — unter ber 33efcßränfung auf

ben 2lu§fcßanf oott SBein unb Dbftmoft — beabfidjtigt bat,

unb fobantt baoon, wa§ bie Stabtbireftion in bem auf biefe§

©efud) erteilten ©efdjeib oont 4. Cftober 1898 genebinigen

wollte unb genehmigt bat. Stun ftebt feft, baß ba§ ©tabt*

polijeiamt unb ber ©emeinberat in ihren 9leußerungen oom

27. 2tpril, 6. Quli unb 8. September 1898 unb bie Stabt*

bireftion in ihrem ©rlaß oom 21. September 1898 überein*

ftintmenb bie 3Inficf)t au§gefprocßen baten, baß ba§ enbgüt*

tige ©ingehen ber SGBirtfdjaft in ber Jorftftrafje bie S$orau§*

feßung für bie nachgefud)te ©eneßmigung ber Verlegung be§

befchränfteren SBirtfcßaft§red)t§ in bie ;3ohanne§ftraße ju

bilben habe, roie bie§ auch ‘n bem nachgefolgten ©enebmi*

gung§befd)luß felbft, wenn aud) nicht in au§brücflicf)en SBor*

ten, burd) Sejugnaßme auf bie betreffenben 2lften 21u§brud

gefitnben hat. Ser SJefcßmerbefüfjrer fonnte bei ber ©in*

reießung feine§ 93erleguug§gefucß§ barüber nidjt im 3weifcl

fein, baß eine ©euehntigung bereiten ohne Slufgabe ber bis*

herigen SBirtfcßaft nießt ju erlangen mar. Senn wenn feine

3lbftd)t, mie er in ber SJegrünbung ber 5Hecßt3befcßwerbe get*

tenb madjt, bahin gegangen märe, nur ben auf SBein unb

Dbftmoft bejiiglid)en Seil feiner SBirtfdjaftsfonjeffion ju oer*

(egen unb im übrigen bie 2Iu§fd)anf3befugni§ für 33ier unb

Spirituofen in ber ^orftftraße beijubehalten, fo hätte e§ fieß

überhaupt nicht mehr um bie bloße Verlegung ber
SB i r t f cf) a f t in ein anbereS £ o f a l mit felbftge*

mollter Stefcßränfung auf gemiffe ©etränfearten, fonbern u m
bie ©rünbung einer j weiten Söirtfchaft bes*

felben SBirt§ gehanbelt unter SSerteilung ber ©etränfearten

auf ba§ neue unb ba§ alte Sofal. .fpieju hätte e§ troß ber

gebad)ten Selbftbefcßränfung einer neuen felbftänbigen Sfoti*

jeffion beburft. Sa nun ben mehrfachen norau§gegangenen

©efudjen um Verlegung be§ unbefeßränften SBirtfcßaft§*

rechte, bie nur einen SB e cß f e f b e § £ o f a 1 3 jur $olge
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gehabt hätten, bie ©enehmigung oerfagt roorben ift, fo muffte

ficf) bev 53efcf)itjerbefüt)rer fagen, baff nur einem foirfjen 93er=

legungigefud) ftattgegeben roerben mürbe, bai ein befdjränf=

terei Schanfroirtfchaftired)t jum ©egenftanb unb eine

B e r nt e h v u n g ber ber 2Birtfd)aften n i rf) t

jur Jolge hat - Neffen mar ficf) ber Befchroerbefüljrer bei

ber Stellung feinei @efud)§ bemüht unb mit jener Botaui=

fefcung ber Bel)ötben, oon ber er bei feinem Betfefjt mit

ben 93et)örben unb zufolge non Slfteneinficht nicht ohne

Senntnii bleiben tonnte, mar er umfometjr einoerftanben, ali

er nad) ber Beräufferung feinei $aufei in ber $orftftraffe

an bem ^-ortbetrieb ber SBirtfcfyaft bafelbft fein $ntereffe

mehr fyatte, mogegen itjm an ber ©rlattgung ber Berlegung

ber SBirtfcfjaft in fein neu erroorbenei -jpaui in ber $o=

hanneiftraffe aUeö gelegen fein muffte. Sein ©inoerftänbnii

mit ber gebauten Borauifetjung mirb aber nod) burd) fein

fpäterei Bemalten, burd) bie ©inftcllung bei SBirtfcfjaftSbe*

triebe fofort nad) ber ©enebmigung, foroie burd) ben 9Ser=

fud) bargetan, bie Befugnii jum Sluifdjanf' oon Bier unb

Spirituofen aucf) für bai neue £ofal $u erlangen. Sillen

biefen Satfadjen gegenüber fann ber in ber 9ied)t§befcf)merbe

angeführten Behauptung, baff ber Befd)roerbefüf)rer feinem

.giauifäufer gegenüber erflärt habe, baff et fidt) feine $on=

Seffton auf ©ebäube Sir. 33 ber ^rorftftrafje oorbefjalte, fein

©eroid)t beigelegt merben unb ift ber bafür angebotene Be=

roeii mit bem beugen 2). hier nicht einjujiehen. ©ine $olge

bei gebadjten ©inoerftänbniffei aber ift, baff ber Befdjmerbe^

führet bie oon ihm ali fortbeftehenb in Slnfprud) genommenen

Sluifcfjanfibefugniffe in bem |)aui Sir. 33 ber gorftftraffe,

bai augenfdjeinlid) infolge oon ^ermürfniffen mit bem £jaui=

fäufer in ben ^änbeu bei Befchroerbefüljteri geblieben ober

in feine £>änbe jurüefgetangt ift, nid)t mehr auiüben barf.

Unb biefe golge tritt ein, aud) raenn man mit bem Be^

fchroerbeführer biefe Sluifchanfibefugniffe ali oon einanber

unabhängige felbftänbige Siechte, mie fte hinfid)tlfd) ber Be=

fportelung behanbelt merben, unb nicht oielmehr ali 2lu§=
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ftöffc bc§ im Sinne bet ©etnerbeorbnung einljeitlidjen 33e=

grifft? be§ ScbanftwirtfcbaftSredjtä, bas> bic 23efugui§ jum

2(iiöfcl)aut' mehrerer "Urteil won ©etränfcit in fidj fdjliefjt,

anfefjen mollte unb fönnte.

Urteil uom. 28. Januar 1903 in ber 9Jed)t§befd)iüerbe=

farije be§ 3-

8 .

Jn Urt. 24 Hbf. 2 bes ©elflies »um Hi. JU’?rmbn: 187(>

ttttb ?n § 58 tfbf. J beo fu'aithmtnTtdjn'imgsgerdjes

(ftlage).

®urcf) einen bem Kläger ff. S. am 3. 2Kai 1902 juge=

[teilten 53efd)eib bc§ ©emeiitberatS Ulm al§ 9luffid)t§bef)örbe

im Sinne be§ § 58 2lbf. 1 ff.23.©. in ber Streitfadje ber

getiteiufamen CrtSfraufeufaffc Ulm gegen beit Kläger ift let}=

lerer für uerpflidjtet erflärt morbett, „ben Slufroanb ju er*

fetjen, ben bie gemeinfame OrtSfranfenfaffe auf ben" bei it)iit

„in Arbeit geioefetieit, wott il)in uerfpätet angemelbeten $3au=

anffeljev 2. "13. in Ulm oont Sag feiner ©rfrattfung bi§ ja

feiner Söiebergenefung ju niadjett l)at".

3lm 24. 2Jlai 1902 fam bei ber ff. 9iegieruitg bc§ S>o*

ttaufreifeS eine uom Kläger untcrjcidjnete ©ittgabc folgenbcn

2Bortlauti> ein: „|>ober Stelle berid)te id) tjiemit gauj er*

gebenft, baf3 id) gegen ben 33efd)lujj be3 ©enteinberatS Ulm

wom 24. Slprtl 1902 betreffenb Streitfacfie ber genieittfamen

Ort'jfranfcnfaffe gegen ntid) twegett Vergütung wott ffratifett*

uerpflegungsl'often für ben Söauatiffeljer id. '13. bi er 58efd)iwerbe

erbebe unb in biefer Sadje ©ntfdjeibung ber ff. ffrei§tegie*

rung erbitte, iöegritttbung ber 13etd)iuerbe fotwie näherer s
13e=

riebt folgt in einigen Sagen." Siefe ©ittgabe ging „junädjft“

— mit einem Sertnitt won uier "lA3od)ett — „ju ben 2lften".

©leid)fall§ mit einer (Eingabe uom 24. 9)iai jeigte S. beut

©emeiitberat an, baff er gegen ben "-Befdjeib „söefdpoerbe"

an bie Kteisregierung erbeben toerbe; al§ am 6. ^tttti ber

©emeiitberat il)n um 'lluSfunft barüber erfud)te, ob wott feiner
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Seite nun Silage bei bev SlreiStegierung als 93erroaltung§*

gerid)t eingereidjt worben fei, erroiberte am 13. Quni <5.

:

„bie uon mit an bie Sl. SlteiSregierung in Sad)en be§ 03.

gcridjtete 03efd)iuerbe ge()t bafyitt, mir non berfelbeit afö bet

oberen 03ermaltung§bel)örbc eine Gntfdjeibung in obiger Sadje

SU erbitten."

Olm 20. 3[uni 1902 reichte Slläger bei ber Ärei§regie=

. rung eine „09egrünbung" feiner „03efd)roerbe in Sadjen 03."

ein, tuoriit er bie Streitfadje in Uebereinftimmung mit bent

03efd)cib bcS ©emeinberatS Utin beseid)nete mtb beu Sad)=

oerl)att barlegte, ot)ue übrigens einen beftimmten Olntrag ju

ftellen. 2)ie Giugabe fdjliejjt: ,,$d) bitte bie ^Beurteilung

be§ SallS auf biefen ©efidjtöpunft grünben su loollen".

Olm 11. ^uli 1902 erlief? bie ÄreiSregierung „gemäß

Olrt. 27 be§ ©efetjeS über bie 33enualtung§red)tSpflege" einen

— bent Stlägcr am 13. ^uli jugeftetlten — „03cfdjeib" ba*

l)in: „bie Silage wirb als redjtliri) unjuläffig jurüdgemiefen."

Qn beu ©rüubeit ift auSgcfiiljrt: ®cnt Sdjriftfatj oom24. 9Jlai

festen bie notmenbigen Ollerfntale einer Silage, wie fie Olrt. 24

Olbf. 2 be§ OSerroaltung§red)tSpflegegefe^e§ aufftelle; ber

Sdjriftfaß uom 20. 3uni l)ütte jmar a(§ Silage beljanbelt

werben fönneu, jur 3e*l feiner Ginreidgmg fei aber ber ge*

meinberätlidfe 03efd)eib längft in 9led)tStraft ermadjfen ge*

wefen.

Olarijbem Slläger in einer am 21. fyuli 1902 bei ber

ÄreiSregieruttg eiugefommenen Gingabe um Olnberaumung

einer münblidjeti 33erl)anblung gebeten (jatte, würbe ba§ wei*

tere ©erfahren gemäß Olrt. 28 ff. bcs 03enoaltung§red)t§=

pflegegefeßes in bie Sßege geleitet; sur Stellung eines Olu*

tragS aufgeforbert, beantragte Slläger in einer Gingabe uom

8./11. Oluguft eine Gntfdieibuug bal)in ergeben ju (affen, baff

03. uon ber gemeinfamen OrtSfranfenfaffe, ba er nidjt uon

ifjm aB Oluffel)cr angeftellt gewefen, sur 03ejat)lung ber ent*

ftanbenen SlranfenuerpflegungSfoften beraususieljen fei; in ber

münblidjeu 03erl)anblung uom 3. Oiouember 1902 ettblicf) ftellte

Stlägcr beit Oltttrag: ju erfennen, baß er nidjt uerpflidjtet
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fei, ber 58eflagten beti if»r burcf( bie Kranfenunterftütjung be§

3luffef)er§ 58. -ertoachfenen Slufraanb ju erfetjen.

58on ber Kreisregierung tourbe burd) Urteil oom 3. 5)to=

oember 1902 bie Klage, toeil oerfpätet, al§ unftatthaft ab=

getoiefen. 3)ie oon bent Kläger erhobene Berufung tourbe

jurücfgeroiefen.

• M§ ben © r ü n b e n :

Unter ben oorbanbetten Umftänben läfjt fidj nicht am
nehmen, bafj ber Kläger, inbeni er bie ©ingabe oom 24. SJtai

an bie Kreisregierung richtete, oertoaltungSgerichtliche Klage

gegen bie 58eflagte redjtjeitig erhoben hat. 3toar wäre ber

Umftanb, bafj Kläger in biefer ©ingabe ben MSbrucf „58e=

fd)toerbe" gebraucht hat, für fid; allein unerheblich. Mein
als am 6. ^juni ber ©emeinberat ben Kläger um MSfunft
barüber erfucf)te, ob oon feiner ©eite Klage bei ber Ktei§=

regierung als 58erioaltungSgeridjt eingereidjt morben fei, hat

Kläger am 13. $uni ermibert, bie oon ihm an bie Kreis*

regierung gerichtete 58efchtoerbe gehe bahin, oon ihr als ber

oberen 58enoaltungSbehörbe eine ©ntfdjeibung ju erbitten,

-gjieburd) roirb eS fraglich, nicht ber Kläger mit ber ©itt*

gäbe oom 24. 9Jtai in ber 5£at eine 58 e r io a 1 1 u n g § b e*

f ch io e r b e (mit Ueberfprittgung beS OberamtS) an bie Kreis*

regierung ju bringen beabftd)tigt hat. gür biefe 2lbfid)t

fprid)t auch ber Umftanb, bafj in ber ©ingabe fein Mtrag
gegenüber ber ©eflagten geftellt ift, ein 2Jtangel, ber fidj in

bent ©djriftfatj oom 26. $uni, roorin ber Kläger bie 58e*

fdjroerbe begrünbet hat, fortfetjt, toeShalb benn aud) bie Kreis*

regierung, als Kläger gegenüber ihrem 58efd)eib beit Mtrag

auf miinblid)e 58erl)atiblnng geftellt hatte, nocf) ben Kläger

jur ©rflärung aufforberte, toaS er benn bem 58ef(agten ge*

gettüber bejioecfe, rooranf Kläger bie ©rlaffung einer ©nt*

fd)eibung bahin beantragte, bafj 58. oon ber gemeinfanten

©rtSfranfenfaffe jur 58esaf)lung ber entftanbenen Kranfen*

oerpflegungSfoften heranjujiehett fei.

^ebenfalls aber ift in ber ©ingabe oom 24. 9Jlai nicht

äum Uarett MSbrucf gelangt, bafj Kläger mit ihr eine Klage
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im Sinne be§ § 58 K.93.©. ju ergeben beabftcbtige. Senn
nun aurf) an bie Klageerbebung t)infidf)t(icf) bcr (Erfüllung

ber 93orfd)riften be§ 9trt. 24 be§ ®efet}e§ »om 16. Sejember

1876 leine ftrengen 3lnforberungen 3U [teilen fmb (fofevn ber

ÜJlangel bet Einleitung ber 9Sevt)anblung nidjt im Seg fteljt),

[o mufj bod) fo»iel unter allen Umftänben au§ bem betreffen*

ben Sdjriftftüct mit »oller Sid)ert)eit fid) entnehmen laffen,

bafj e§ eine »ern>altung3gerid)tlid)e Klage barftellen foll.

Sag trifft aber bei ber Eingabe »om 24. Sttai nidjt ju, in§*

befonbere be§^alb, roeil in biefer al§ „33efd)t»erbe" bejeicb*

neten Eingabe ein ülntrag überhaupt nicht enthalten mar.

2Kit Stecht bat batjer bie Krei§regierung angenommen,

biefe Eingabe fönne nid)t al§ eine (jur Sabrung ber »ier=

möcbigen $rift be§ 9lrt. 58 K.33.©. geeignete) Klage an*

gefeiten roetben.

Urteil »om -- 1903 in ber 33. <3. ©ilbertjorn
4. gebruar

gegen gemeinsame OrtSfranlenlaffe Ulm.

9.

3n § 58 £tbf. 1 bes iuankenuerftdjmmgsgerrfees.

(Sie Klageerbebung ift auch bann juläfftg, t»enn bie

2luffid)t§bet)örbe bie fachliche
s
-8orentfd)eibung abgeleljnt bat.

3lm»enbbar!eit ber üßorfdjriften über bie Erweiterung bes

Klagantrag§ in ber 33erufung§inftanj unb über bie 2ln=

fcbliefjung an bie Berufung auf bie Erhebung einer 2Biber=

Hage.)

Ser Sad)»ert)alt ergibt ftcf) au§ ben

© r ü n b e n

:

Ser ©emeinberat U. tjat in feiner 33orentfd)eibung »om

8 . 3uli 1902 auägefprocben , bem Slntragfteller 9)t. merbe

ein Slnfprud) auf sJteid)ung ber Kranfenunterftü§ung b. b-

be§ 2 93RI. für ben Sag betragettben Krantengelb§ für bie

$eit »om 8 . bi§ 20 . 3funi je einfd)liefjlid) juerlannt, mit

einem barüber binau^gebenben Slnfprucb merbe 9Jt. abgemiefen.

3«^rbüctyer für SBürttembag. XV. 2. 17
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9lac^ibem bie Kaffe recbtjeitig Klage auf 5eftftetlung erhoben

batte, ba§ fie n i <h t t>erpflicf»tet fei, bern SBeflagten über ben

7. £$uni hinaus b. h- oom 8 - bis 20. ^junt Kranfengelb ju

gemähten, bat iBeflagter mit bent 2tntrag, nicht nur bie Ktage

als unbegrünbet absuroeifen, fonbern auch bie Kaffe ju oer=

urteilen, il)m bis jum ©nbe feiner Kranfbeit (23. $uli) baS

Kranfengelb ju bejahten, SBiberftage erhoben. 3)iefe 2öiber=

t'lage ift oon ber K. Kreisregierung oon 2lmtS rcegen aus bem

©runbe abgemiefen movben, bajj ber 93ermaltungSred)tSroeg

jur 3^it um beSroillen nicht ftattbaft fei, roeil bie 33orent=

fcbeibung ber 2lufficf)tSbehörbe über ben ©egenftanb ber 3Bi=

berflage noch nidjt ergangen fei. ®ie K. KreiSregierung gibt

biemit bem § 58 2lbf. 1 beS KranfenoerficherungSgefetjeS eine

2luSlegung, bie ju unjmecfmäfjiger Häufung ber fßrojeffe

führt unb ber ber 33erroaltungSgericbtShof nicht beijutreten

oerrnag.

93ei ber Anrufung beS ©etneinberatS batte ber 2lntrag=

fteller ben betrag feiner gorberung nicht bejeicfjnet. 2)er

©emeinberat ift in feinem 'Befcheib baoon auSgegangen, baff

ber Slntragfteller bie Skrurteilung ber Kaffe jur ^Bejablung

beS KranfengelbS bis jum ©nbe feiner Kranfbeit oerlange,

bat aber als ungemifj angenommen, ob ber 9lutragfteüer

mirflicb geltenb madje, bafj feine Kranfbeit über ben 20. $uni

hinaus fortgebauert habe. 'Mein für ben gall, fcajj bet g(n=

tragfteller biefe ^Behauptung anfftelle, hat ber ©emeinberat

ihn mit bem über ben 20. £$uni l)inauSgebenben ^Betrag ab=

getoiefen, jroar nicht inbem et inforoeit ben Slnfpruch für

unbegrünbet erflärte, aber bod) in ber SBeife, baff er ihn

auf eine anberroeitige ©eltenbrnadjung beSfelben oerroieS.

®er SSermaltungSgerichtSbof trägt fein SBebenfen, ben

§ 58 3lbf. 1 beS KranfenoerficberungSgefetjeS babin auSju*

legen, bafc bie Klagerhebung nirfjt nur bann ftattfinbet, roenn

eine ä$orentfd)eibung in ber Sadje ergangen ift, fonbern auch

bann juläffig ift, menn bie 2luffi<btSbebörbe bie fachliche 23or=

entfdjeibung auS irgenb roelchem ©runbe abgelehnt bat
1

)- ®*r

1) S8gl. ©aupp=©tein, Gioilprojeborbnung 4. Stuft. I @. 626

'Jlote B8.

‘
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2lntragfteller 9Jf. roäre baljer proäcfjredjtlid) nidjt gct)inbcrt

geroefen, feinerfeit§ infolge be§ teilroeife eine foldje 2lblel)=

nung entljaltenben 53efcfjcib§ friftgeitig Sflage gegen bie $affe

p ergeben unb fjiebei ebenfo, roie er e§ im SBege ber 2ln»

ftellung ber 2Biberflage getan l)at, feinen 2lnfprud) mit ber

23ef)auptung, baff feine 5franfljeit bi§ jurn 23. ^uli fortge»

bauert tjabe, ju erweitern. @§ unterliegt feinem 23ebettfen,

bie 23eftimmungen ber ©ioilprosefjorbnung §§ 268 9lr. 2 unb

529 2lbf. 2 über bie ©rroeiterung be§ $lagantrag§ in ber

23 e r u f u n g § i n ft a n j ju entfprecfjenber 2lnroenbung ju

bringen '). $er 23erroaltung§gerid)t§t)of nimmt aber aud)

feinen 2lnftanb, bie 23orfd)riften be§ ©efe^eä über bie 23er=

roaltung§recf)t§pflegc oom 16. ^ejember 1876 2lrt. 50 unb

ber ©ioilprojefjorbnung § 521 über bie 2lnfd)liefjung
an bie Berufung foroeit tunlicf) für entfprecfjenb anroenbbar

ju erflären. .fpienad) mar, nadjbem bie ßaffe ifjrerfeitg frift=

jeitig roegen be§ it»r ungünftigen Seils ber 23orentfd)eibung

bie Älage erhoben fyatte, momit bie ganje SSorentfdjeibung

iljre SBirffamfeit oerlorett Ijatte, bent 23cflagten projefjredjt»

lief) nid)t oerroeljrt, im SQSege ber SBiberflage auf feinem 2ln=

fprud) unter ©rroeiterung beS 23etrag§ bis jum 23. Quli ju

beharren
s
).

©entgemäfj ift bie unterridjterlidje ©ntfdjeibung, fomeit

fie bie SBiberfläge roegen Unjuläffigfeit beS 93erroattungSred)tS=

roegS abgeroiefett f»at, aufjufjeben unb in ber ©aefje ju er»

fennen.

Urteil uom 1./8. Quli 1903 in ber 23.©. SRaper gegen

OrtSf'ranfenfaffe Ulm.

10 .

3« $rt. 60 Ubf. 1 bes 05efr^es uom 16. Be)ember
1876 (©röffnung ber ©ntfdjeibung ober Verfügung ber Ser»

roaltungSbeljörbe).

®er ©adfoerfjalt ergibt fid) aus ben

1) 33gl. aud) 2lrbeiteroerforgung XII 8. 205 u. XIV 8. 608.

2) SSgl. aud) in '-Betreff ber 2lnfd)Ueßung an bie ^Berufung 3af)rb.

ber ffiürttemb. SHed)tSpfIege IX 8. 219.

17 *
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© r ü n b e n

:

3Jiit beut an bie ft. ftreiSregierung ergangenen ©rlaffe

nont 10. Oftober 1902 bat ba§ ft. Sftinifterium be§ Innern

bie 93efd)i»erbe al§ unbegrünbet abgeroiefen, roetrfje gegen bie

oon beni ft. Cberamt 'S. mit 3uftimmung be§ 2tmt8oerfamm=

lung§au3fd)uffe§ unter bent 7. Sluguft 1899 erlaffene unb

oon ber ftreisregierung am 16. Sluguft 1899 für ooEjief)bar

erflärte begirfSpolijeilidje 93orfd)rift, betreffenb . . . für bie

Stabtgemeinbe Scf). ber 9iecf)t§aut»alt Dr. Sei). eingelegt

fjatte. gtt bent SORinifterialerlaffe ift angeorbnet rootbett, bafj

»on ber ©ntfdjeibung ber Sefdjraerbefütjrerin unb beren 53e=

»ollmädjtigten ©röffnung ju mad)en fei. Sott ber ftreiS*

regieruttg mit ber 93eforgung be§ roeiteren beauftragt bat bal

Oberamt 93. ben aftinifierialerlafj am 24. Oftober 1902 bent

©emeinberat Scf). unb am 2. Januar 1903 auch bent 9fecf)t3’

anroatt Dr. Scf). eröffnet, unb jtoar ttadjbem biefer mit feiner

©ingabe oom 27./29. ®ejcmber 1902 unter ber 2lnfübruttg,

bafj er mit ber ©rfjebuttg ber iHed)tsbefd)roerbe an ben Ser*

roattung§gerid)t§böf beauftragt fei, bie Aufteilung an ^e jne

ißerfon ju bent 3 l^ecfe, bafj bie einmonatige griff in ben

Sauf fontmen föntte, »erlangt batte.

gtt bent bei bem 93ert»altung§gerid)t§bof am 12 . gebruar

eingefontmenen Sd)riftfat)e bat fobann fRed)t§aut»alt Dr. Sd).

bie $Red)tsbefcbn>erbe gegen bie Ültinifterialentf^eibung erhoben,

ffir bat jebod) feine Se»ollmäcf)tigung jur ©inlegung be§

fHed)tsmittel§ nicht nacbgemiefen. Sei ben oberamtlicben

Elften befinbet ftcf) abfcbriftlid) ber 9lu§jug au§ bem ©e=

nteiuberatäprotofoll »om 5. Oftober 1899, laut beffen if)nt

»on bem ©emeinberat ber Sluftrag erteilt morben ift, in biefer

Sache bei bent Cberamt in 93. »orftellig ju toerben; unter

Vorlegung biefe§ Sfatofollau§jug§ bat er mit feiner ©ingabe

oom 13./15. Oftober 1899 an ba§ Oberamt bie Sorftellung

gerichtet, ber gegenüber ba§ Oberantt mit feinem 93efd)luffe

»om 3. guli 1900 bie bejirf§polijeitid)e Sorfcfjrift in ihrem

gattjen Umfange aufrecht erhalten hat. gener gemeinberät’

liehe ißrotofotlauSjug »om 5. Oftober 1899 ift als eine 93oll=
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macht jur ©rhebung ber Stcdjtlbefchwerbe an ben Verwal*

tunglgeridjtlhof nicfjt anjuerfennen.

9ladt) § 89 ber ©iuilprosefjorbnung unb 3Irt. 72 bei

©efet)e! oom 16. ®ejember 1876 über bie Verwaltunglrechtl*

pflege fönnte bem Ved)t!anmalt Dr. <3d). jur ^Beibringung

ber ©enehmigung bei ©emeinberat! eine $rift beftimmt wer*

ben
;
jur 2Bat)rung ber 9totfrift für bie ©rhebung ber Stecht!*

befchwerbe war ber Stachwei! ber Vollmacht innerhalb ber

Stotfrift nicht unbebingt erforberlich '). Stad) Sage ber ©ad)e

ftetjt jebocf) ber Verwaltunglgeridjtlhof baoon ab, non ber

Vefugni! ber einzeiligen ßulaffung bei Siechtlanwalt! Dr.

©d). all Veoollmäd)tigten ©ebraud) ju machen, ba, wenn

aud) bie ©enehmigung bei ©emeinberat! beigebracht werben

wirb, bod) ba! Rechtsmittel wegen Verfäumung ber ein*

monatlidjen Rotfrift ju oerwerfen ift.

®ie ©ioilprojehorbnung § 176 beftimmt, bafj 3uftel =

hingen, welche in einem anhängigen Stedjtlftreite gefdjehen

fallen, an ben für bie Qnftanj befteHten ^rojelbeooUmächtig»

ten gefd)ef)en m ü f f e n. Stad) 2lrt. 72 bei ©efet)e! oom

16. ®ejember 1876 ift biefe Vorschrift entfpredjenb aud) non

ben Verwaltung! gerieten anjuwenben
; fie ift aber nicht

bafür mafjgebeitb, wie bie in Slrt. 60 2lbf. 1 bei ©efetjel

nom 16. ®esember 1876 »oraulgefehten ©röffnungen ber

©ntfdjeibungen unb Verfügungen ber V e r ro a 1 1 u n g I*

beworben mit ber SBirfung, bafj bie Rotfrift jur ©r=

hebung ber RedjtSbefchnjerbe in ben Sauf gefegt roirb, ju er*

folgen haben, unb wiewohl bie Umgehung bei Veootltnäd)*

tigten nicht ju billigen ift, beftebt bod) für bal Verwaltung!*

»erfahren ber oorliegenben 2lrt fein Stechtlfatj, wonach ber

©röffnung an bie befcf)werbeführenbe Partei felbft, bejw. ihre

gefetjlidje Vertretung bie SBirfung bei Veginn! ber Rot*

frift nerfagt wäre. Qn nicht fettenen Fällen wirb ein öffent*

iicf)C§ Qntereffe baran oorliegen, bajj bie ©röffnung einer

23et)örbe unmittelbar gemacht unb ihre @röffnunglbefd)eini=

1) ^abrb- ber Sffiürtt. SKedjtspflege IX @. 221.
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gung ju ben atften gebrockt trirb
;
nad) 2frt. 63 2Ibf. 1 be§

@efet)e§ oom 16. ©ejember 1876 ftef)t auch bie Strebung

bcr 9techt§befdjmerbe bem SBoffjug ber angefochtenen 93er=

fügung nicht im SOBege. 3)em Umftanbe aber,, bafj im oor-

liegenben $afle ba§ SL SDtinifterium bie ©röffnung an bie

33efd)n>erbefübmin unb an beren 33eoolfmäd)tigten angeorbnet

hat, ift eine befoitbere 93ebeutung jebenfalf§ barum nicht bei-

julegen, meit in 2öirf(id)feit ber 9ied)t§anroaft Dr. ©cf). oet=

möge jene§ ißrotofoffau§jug§ oom 5. Oftober 1899 nicht Sie-

oolfmäcf)tigter ber ©tabtgemeinbe Sch- in ber ÜJlinifterial*

inftanj toar, bie ©tabtgemeinbe in ber ©ntgegennahme ber

(Eröffnung nicht ju oertreten hatte. $ie ©tabtgemeinbe ©cf),

mar bnrch bie an ben ©emeinberat gefd)ehene ©röffnung ber

SJtinifteriafentfdjeibung in ben ©tanb gefetjt, bie 9?ecf>t§be=

fdfmerbe gegen biefetbe ju erheben; nidjt aber mar ber be-

ginn be§ Saufä ber SRotfrift jur ©rfjebung be§ Rechtsmitteln

baoon abhängig, bafj nod) bie ©röffnung ber ©ntfcfjeibung

an ben 9ted)t§anroalt Dr. ©cf), oolljogen mürbe, fpienad)

roirb bie iKedjtSbefcfjmerbe al§ unftatthaft oermorfen.

S3efd)(ufj oom 25. gebruar 1903 in ber 9iecf)t§befd)roerbe-

fache be§ 9ted)t§anmaft§ Dr. ©d). für bie ©tabtgemeinbe

Sch-
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m.

^bljaitöluugen.

Weber bie jtoläfltgkeit brr Hnfrrjjtnng gemäß § 119

H@.H. beim Warljanbenlein uan $Häugeln an geknnf=

ten Haustieren ber in § 481 H.öS.0. ermähnten Hrtrn.

Jtom Hegriff ber „urefentUrijeu CEigenrdjuft“.

®on 3lmt§ricf)ter ® t e u d) a , $ilfsrid)ter beim 2anbgericf)t Stuttgart.

3)ie grage, ob unb inmieioeit im oorauSgefet}ten galle

ber Käufer neben ober an Stelle ber äbilitifdjen 2ßanblungS=

flage aud) baS 9led)t bot, bett ft’aufoertrag megen Irrtums

über eine „roefentlidje (Sigenfdjaft" nad) § 119 anjufedden,

bat in ber Siteratur eine oerfcbiebene 53eantroortung erfahren.

gn einem in 9lr. 6 beS QagrgangS 1902 ber 2)eutfcben

guriftenjeitung erfdjienenen Muffajj oertritt SHecbtSamoalt

©. ‘öautn, Berlin, bie Mnficbt, baß ber Käufer baS 2lttfed)=

tutigSredjt habe f o io o b l beim SBorliegett eines Hauptmangels

als aud) beim 9Sorbanbenfein anberer micbtiger gebier, baff

inSbefonbere im Sd)lad)tDiebbaubel bie jabtrcicben Äranf»

beiten, tueldfe, obioobl fie als gefehlte Hauptmängel nictjt

anerfannt ftnb, trogbem regelmäßig bajtt fügten, baß baS

gleifd) burd) bie gleifcbbefdjau als jutn menfd)lid)en ©enttß

untauglich ober als minberroertig oertoorfen roirb, als oer=

febrSroefentlidje @igenfd)aften im Sinn beS § 119 anjufegen

feien, beren UnfenntniS bett Käufer jur Mnfecgtung berechtige.

Mud) 9t. Seonbarb 1

)/ toeldjer als uerfebrStoefentlicb jebe

1) ®er allg. Seit bei 8.©.®. S. 493.
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Gigenfcfjaft artfieljt, bie für ben ©efchäftSjroecf mistig ift,

oorauSgefeht, bafj biefe 2Bicf)tigfeit im einzelnen Qalle et=

fennbar t)em ortritt, eradjtet eS ') allgemein, ohne für baS

©ebiet beS SBiehfaufS eine Gitifd)ränfung ju machen, für

einen „HauptDorjug" beS 53.©.53., bafi eS bem „Käufer

„einer frf)(ed)ten ©ad)e im QrrtumSfalle bie 2öaf)l sroifdjen

„oerfdjiebenen 9iecf)t§t)tlfen gibt, ju betten aud) baS 5lnfecf)=

„tungSrecht beS § 119 gehört."

Qm ©egenfatj {jieju tetjrt HanS ©töljle in einer in ber

Qur. 2Bod)enfd)rift Qal)rg. 1901 ©. 737 folg, ueröffentlidjten

5lbf)anblung, bafj ro e b e r Hauptmängel, tt o d) anbere Qetjler

$ur Slnfedjtung berechtigen, ©eine 53egrünbung geht bahitt:

„53eim 93iel)hanbel gehe baS ©.©.*0. oon ber Slnftdjt

„aus, bafj nur Hauptmängel ben SEBert ober bie £auglid)=

„feit ber Xicre ju bem geroöhnlidjen ©ebraud) aufheben ober

„ntinbern, eS föttne alfo nur ein Qrrtum über Hauptmängel

„als eitt mefentlidjer im ©inne beS § 1 19 Slbf. 2 betrachtet

„rcerben, fofent man überhaupt baS föorhanbenfein eines

„Hauptmangels als eine „©igenfdjaft" betrachten" fönne.

Gin Qrrtum über anbere als Hauptmängel fei baljer nicht

als ein mefentlidjer ansufehen.

9BaS aber bie Hauptmängel anbelange, fo habe baS

53.©.53. in ben §§ 481 ff. ©pejialbeftimmungen gefchaffett,

roeldje 3luSnaf)men oott ben allgemeinen 53eftintmungen ettU

halten unb an meldje fid) ber Käufer halten tttüffe, ba

burd) Qulaffung beS 9(nfed)tungSred)tS jene 3luSnahntS>

beftimmttttgen umgangen mürben 2
).

1) @. 496 2lnm. 2.

2) Hirfd) „$ie ©eroäbtleiftung beim Biehhanbel" tritt in eine

(Erörterung ber oorangeftellten ftrage nicht ein. @r fcf>eint ütfrigeitS

ebenfalls auf bem ©tanbpunft oon Stöljle ju ftehen, roenn er beb

läufig in § 1 <S. 12 bemertt:

„2tudj für ba§ im 93-©.93. für ben 93ief)t)anbel ju ©runbe gelegte

„beutfdjrechtticfje Spftem ift bie fjrage be§ QrrtumS ohne ©influjj

„auf bie Beurteilung"

unb in § 2 <B, 16 auSfüljrt

:

„Gr§ ift auch nicht etroa juläffig, berartige SKängel (gemeint finb
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tiefer Argumentation fanti nicfjt jugeftimmt rcerben.

Augenfcheinlid) unbegrünbet ift junächft ©tötjleS 33e=

benfen, ob überhaupt baS Rortjanbenfcin eines SRangelS als

eine „ Geigen) cfjaft" betrachtet roerben fönne. SBarum follte

benn beifpielSweife bie ©efunbljeit eines sf3ferbeS nicht gerabe

fo gut eine Gcigenfcfjaft beSfelbett fein, roie feine garbe, fein

Atter, fein ©efd)led)t?

35en AuSgangSputift feiner Schlußfolgerung bitbet nad)

bem AuSgeführten offenbar ber oa§, baß wefentlidje Geigen*

fdjaften i. S. beS § 119 fotdjc Rfängel feien, „weldje ben

„SQSert ober bie £auglid)feit ber Sache ju bem gewöhnlidjeit

„©ebraudje auftjeben ober minbern." 3» biefer $8egriffS*

beftimmung mirb weiter unten Stellung ju nehmen fein.

Unhaltbar ift ber Saß, mit welchem Stöljle bie 3li<f)t=

anwenbbarfeit ber Anfechtung bei Irrtum über jeffler, roetd)e

nicht ju ben Hauptmängeln gehören, rechtfertigt : $aS 33.©.$}.

hat feine Rechtsnorm beS Inhalts, baß beim 33iehhnnbel,

„nur Hauptmängel ben SBert ober bie £auglid)feit beS $iereS

„ju bem gewöhnlichen ©ebraud) aufheben ober minbern", unb

baß an anbere Rtängel auch abgefeßen non bem Recf)t ber

©ewährteiftung irgenbwetdje Rechtsfolgen fid) nicht fnitpfen

füllen. ©S fagt non folgen, nur — ftehe § 482 — baß ber

SBerfäufer fie nicht su oertreten habe, b. h- nach bem ©e*

wäf)rleiftnngSred)t. SRan f'ann bie ©töljle’fchen £h efeu paf*

fieren taffen, als eine — alletbingS wenig gtücflid)e — Um*
fihreibung ber ebenerwähnten Rorm beS § 482, aber man

barf fie nicht oerwenben als ©lieb einer Schlußfolgerung,

in ber bie Rorm felbft feinen s}3taß hätte.

Unrichtig ift enblicf) bie 33egrünbung, mit welcher Stöljle

„gehler, Die nicht unter bte .pauptmängel aufgenommen ftnb) auf

„anberem SBege, 3 . 93. mit einer Slage wegen mangelnbet AorauS*

„fefcung ober wegen grrtumSu. bgl. als ©runb ber 93er*

„tragSauflöfung gcltenb ju machen. — Auf ©runb ber 'Materialien

„jum 93.©. 93. tann fein 3»oeifel obwalten, ba& für baS neue Stecht

„— bie ©auptmängellifte bie hoppelte 93ebeutung ba&e, bafi für

„jeben Hauptmangel, aber für nichts als für Hauptmängel gehaftet

„werben muh "
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ben SHuSfdhlufj ber Anfechtung bei Irrtum über $ a u p U

mängel, bie er an fid) al§ roefentlidje ©igenfcfjaften an»

fietjt, rechtfertigt : AllerbingS finb bie §§ 481 ff. Spe^ialgefehe,

roetdje ein 2lu§naf)m§red)t ftatuieren, aber nur im SBerhältniS

ju ben allgemeinen Söeftimmnngen über bie ©eroährleiftung

in ben §§ 459 ff. ®afj fie ober bie SBorfdjriften über bie

©eroährleiftung beim Äanf überhaupt ba§ AnroenbungSgebiet

be§ § 119 befdjränfen, biefetn gegenüber ein AuSnahmSrecht

barftellen, fann nicht jngegeben roerben.

2)ie SBorfdhriften be§ allgemeinen £eil§ be§58.©.23. haben

für bie fämtlicfjen übrigen 4 23üd)et beSfelben ©eltung, fo

meit fie nicht für ein befonbereS ©ebiet auSbtficflich auSge»

fd)toffen finb. ©in foldjer AuSfchlufj ber Anroenbbarfeit be3

8 119, rcie er j. 23. für baS ©ebiet be§ ©bered)t§ in § 1330 ff.

ftatuiert ift, ift für ben fjall, bafj eine getaufte Sadie, ober

für ben fpejielleren f^all , bafj ein gefaufte§ $au§tier mit

einem SUangel behaftet ift, an feiner Stelle be3 23.@.23. au§=

gefprodjen, ober aud) nur angebeutet. 3Benn in § 460 ge»

fagt ift „ber SBerfäufer tjat einen SJtangel nicht ju t>er»

„treten, roenn ber Käufer benfelben beim Abfdjlufj be§

„23ertrag§ fennt" roenn ferner § 482 auSfpridjt, bafj „ber

„SBerfäufer n u r beftimmte fehler unb biefe nur" unter ge»

roiffen 2?orau§fet5
ungen, „ju oertreten" habe, roenn enblicf)

§ 485 beftimmt, bafj „ber Käufer bie ihm roegett be§ 9Jfangel§

juftehenben 9tecf)te oerliert", fofern er fie nicht innerhalb einer

geroiffen fyrift geltenbmad)t, fo bejieht fid) all bie§ nur auf

bie in bem betreffenben Abfcf)nitt ftatuierte Haftung, befagt

alfo nur fooiel, bafj ber SBerfäufer als foldjer, mit ben ®e=

rcährleiftung§flagen unter geroiffen SBorauSfeijungen roegen

SJiangelhaftigfeit be3 ftaufobjefteS nidjt ober nid)tmehr in

Sttnfpruch genommen roerben fömte, fcfjliept aber eine au§

einem anbern ©eftd)t§punft begrünbete Haftung nicht au§.

®ie ©eroährleiftunggflagen einerseits unb bie Anfechtung an»

bererfeitS haben ein total oerfd)iebeneS gunbnntent: £$ene

fetjen einen rechtsgültigen ®auf oorauS, biefe erforbert ein

oon fpnuS aus mit bem Keim ber 91id)tigfeit behaftetes 2fecf)t3 5
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gefd)äft, ift bai SJlittel, um bie sunäd)ft nur bebingte Un=

gültigfeit beifelben ju einer unbebingten ju machen.

©o bietet alfo bie Raffung bei ©efet)ei nicht ben min=

beften Anhattipunft für bie 2lnfid)t ©tölslei, bafj bie § 481

folg, bem § 119 gegenüber ein ©pesialrecfjt barftellen. @r
fdjeint fie aud) felbft auifcfjlie^ticf) auf bie ratio legis su

grünben, wenn er fagt, bie ftriften 93orfd)riften ber § 481 ff.

mürben bei ^ulaffung ber 2lnfecf)tung umgangen rnerben.

Se^tere ^Behauptung ift atlerbingi richtig, ei ift susu=

geben, bafi im 93ief)f)anbel bie ^ulaffung ber 2Infed)tung beim

SBorhanbenfein non gedient, „roelcf)e ben SBert ober bie 5taug=

„lidjfeit su bem geroöfjnlicfjen ©ebraud) aufbeben ober min*

„bem" eine oöllige Vereitelung ber oott bem 23.©.93. in ben

§§ 481 ff. angeftrebten 3n>ecfe bebeuten mürbe, ja ei ift felbft

nicht su oerfennen, bafj auch für bai allgemeine ©ernähr

leiftungiredjt aui ber ®onhtrrens ber 2lnfed)tung mit ben

äbilitifcben Vedjtibebelfen fid) unter llmftänben $iil)armo=

nieen ergeben. 2)ie§ mögen folgenbe ©rroägungen näher

illuftrieren

:

a) 9tach bem bereits ermähnten § 460 foll ber Verfäufer

nicht haften, raenn bem Käufer ber Mangel infolge grober

Safjrläffigfeit unbefannt geblieben ift. 3ur Anfechtung ift

jebod) ber $rrenbe berechtigt, aud) menn fein Qrrtuni noch

fo fehr burch eigene gahrläffigfeit uerurfad)t mürbe; h>er ift

bie «frage ber ©ntfdjulbbarfeit bei ^rrtumi oöllig belangloi.

b) 35ie äbilitifchen Klagen unterliegen oom «frll ber

Slrglift abgefehen einer fursen (6 monatlichen besro. 1 jährigen)

5ßerjät)rung; im Vief)h«nbet fnüpft fid) ber 9ted)tioerluft an

bie Verfäunutng nod) fürser bemeffener «friften. ®ie SRotiue

58b. II ©. 257 besm. 253 fagen sur Vegrünbung biefer Ve=

ftimmungen: bafj „für ben Verfehl’ bie .ßiilaffung bei 3U;

„rücfgreifeni auf Oualitätimängel nad) längerer $eit im

„t)öd)ften ©rab läftig unb hemmenb" fei unb bi»fid)ttid) bei

SSieljfaufi, bafj „bie Vücffid)t auf bie Sicherheit bei Ver*

„fehri unb ben in beffen Qntereffe s« ersielenben Ved)ti=

„frieben ei rechtfertigen, ben fraglichen Vemeii (nämlich tier
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„SJkngelbaftigfeit bei Jierel) narf) 9lblauf ber ©eiuäfjrfrift

rtbsufd^neiben". J)al Stnfedjtuuglredjt bagegen, mufj jroar

unoerjüglidj geltenb gemacht werben, nacfjbem ber ©eredjtigte

non bent 2lnfedjtunglgrunbe Kenntnis ermatten bat, uerfäbrt

aber erft in 30 fahren. 3m 2Beg ber Slnfecfjtung fönnte

a(fo }. 93. ber Käufer einel bämpfigcn ^ßferbel, einer tuber=

fulofen Kuh unter llmftänben nod) nad) SJtonaten ben 93e=

roei! ber 2Jtangetbaftigfeit oerfudjen.

c) Jet Sßerfäufer »on Faultieren fotl uom $atl ber

©arantieleiftung abgefebett, nur für einige wenige, fpejietl

genannte Rebler einjufteben höben. fyür bal 9^ed)t ber 2lro

fedjtung beftebt eine fotd)e fpejietlc Girierung ber all 2lro

fecbtunglgrünbe anerkannten dügenfdjaften nidjt, bie Slnfdjau*

ungen bei SBerfebrl foüen bariiber entfcbeiben, ob eine (Sigero

fdjaft all roefentlidj anjufeben ift ober nidjt. @1 ift flar,

bafj, wenn man mit 93aum, Seonbarb, ©töljle u. a., all

roefentlidje (Sigenfcfjaft jeben für bie ©ebraudjlfäbigfeit unb

ben SQBert ber ©adjc widjtigen Mangel anfieljt, jablreidje

Rebler all 9lnfed)tunglgrünbe anjuerfennen mären, bie unter

bie Hauptmängel nidjt aufgenommen finb.

d) Jiefe Jilbarmonieen mären um fo bebeutunglnoller,

weit abgefebett baoon, baf} bie Slnfedjtung unoerjügtidj nadj

ber 2lufflärung bei Irrtum! ju erfolgen bat, bie ©ettenb-

ntacbung biefel Stedjtlbebelfl gegenüber ber ©rbebung ber

Söanbelunglflage uielfadj nidjt mefentlidb erfcbmert märe:

a) 3roar bat ber 3lnfedjtenbe ju beroeifen, bafj er über

bie in $rage ftetjenbe ©igenfdjaft fidj im Qrrtum befunben

habe, roäbrenb bem bie Söattbelung begcbrenben Käufer ein

foldjcr 93emeil nicht obliegt. Allein gewöhnlich roirb, fo*

halb bal SBorbanbenfein einel erheblichen SJlangell bargetan

ift, ohne meiterel auch bie Unfenntni! bei Käuferl barüber

flar ju Jage liegen, ©ie roirb in ber Siegel aul bem oott

ihm gejablten Kaufpreil oljne meiterel folgen.

ß) 9ludj mal ben (Erfolg bei Stedjtlbebelfl anbetrifft,

märe ber anfechtenbe Käufer nielfadj nidjt mefentlidb ungün=

ftiger baran, all ber auf SBanblung flagenbe. @r braucht.
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roa§ bie ©auptfache ift, ebenfo mie ber legiere ben nod) nicfjt

entrichteten Kaufpreis nicht ju bejahten unb fann ben bereits

gezahlten juriicfforbern. Bor ber ihm obtiegenben Berpflid)=

tung jum ©rfat) beS negatioen BertragSintereffeS braucht

ihm in ber Sieget nicht fottberlicf) bange ju fein. Söitt ber

Berfäufer baSfetbe mit ber Behauptung liquibieren, bafj er

baS $ier in ber 3mifchenjeit an einen anbercti Siebhaber jurn

gleichen ißreiS loSgebradjt tjätte, fo mirb ihm in ber Siegel

entgegengehalten roerben f'önnen, baf} biefer dritte ohne

3meifet auch angefocfjten hätte. Unb mit Siecht bemerft Se=

nel in ber fpäter anjuführenben 2lbf)anblung, eS roerbe, roenn

j. B. ein getauftes fßferb am Siot; frepiert „non einem ©d)a»

„ben, ber bem Berfäufer burd) fein Bertrauen auf bie ©ül=

„tigteit beS angefodjtenen Kaufs erroachfen märe, in ber Siegel

„feine Siebe fein" fönnen. ©nblid) roirb ber SSert, ber bem

2lnfed)tungSgegner bis jur Siücfgabe ber ©ad)e entgangenen

Siu^ungen bem Qntereffe beS Käufers am Siücfempfang bejro.

bem Behalten beS Kauffd)illingS gegenüber meiftenS nidjt inS

©eroidjt fallen.

©o mürbe atfo allerbingS, menit bei oorliegenben Bief) s

mangeln 2lnfecf)tung unb SBanbtung fonfurrieren mürben,

baS ©efet) feine eigenen 2lbfid)ten in ber auffatlenbften SBeife

burd) freujen, mürbe, rcaS eS bem Berfäufer an Sied)tSfd)uh

mit ber einen ©anb gibt, mit ber anberen ihm roieber ent»

jiehen.

Stilein troh biefer Konfequenjen märe, menn baS ©efetj

fold) nüberfprud)Soolle Siormeu aufgefteUt hätte, ohne in feiner

Raffung jum SluSbrucf ju bringen, baff bie einen bie anbern

befchränfen füllen, ber Siidjter nid)t befugt, fo mie ©tötjle

tut, im Söege ber Auslegung einjig unb allein auf

©runb ber ©rroägung, baff baS ©efet} feinen Unfittn ftatuiert

haben fönne, jenes 2lbhängigfeitS»erf)ältniS jmifchen ben frag»

liehen 9iormen herjufteücn. Söenn, mie Baum meint, ber

2lu§fd)lu£i ber 2lnfed)tung für baS fraglicfje ©ebiet oom ®e»

fetjgeber „offenbar überfehen morben ift", fo fann nur im

2Beg ber. ©efetjgebung nicht aber burd) ben Siidjter im SBege
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einer Auslegung bie im ©efet) felbft feine ©tütje finbet, 2£b=

f)ilfe gefdjaffen merben.

©töljle müfjte atfo non feiner Definition beS 93egrip

ber „roefentlidjen ©igenfefjaft" aus fonfequenterroeife ebenfo

mie 23aum unb £eonf)arb ju bem ©djlufj fommen, bafj nicht

blofj Hauptmängel, fonbern auef) fonftige ^ranft>eiten, foroeit

fie eine geroiffe ©ebeutung für ben ÜBert unb bie ©raueb*

barfeit beS getauften DiereS f)aben, einen 2fnfecf)tung§grunb

abgeben.

©oll nun aber roirftid) ein fo forgfättig ausgearbeitetes

©efeb mie baS ©.©.©. ein fo grobes ©erfeben enthalten?

Das fdfjeint bod) unmöglich ju fein. Darum brängen jene

Sfonfequenjen baju, bie ©idjtigfeit beS ©orberfatjeS ber ©d)lufj=

folgerung, nämtid) bie ©ebauptung, bafj als roefentlidje ©igem

fdjaft, jeber roidjtige ©tangel, jeber gebier, welcher ben SBert

ober bie Daugticfjfeit ju bem geroöbnlidjen ©ebraud) aufbebt

ober minbert", ju eracfjten fei, einer genaueren Prüfung ju

unterbieten. Diefe Unterfudjung roirb geigen, baff jene De=

finition unhaltbar, nämtid) ju meit ift, bafj beim ©iebfauf

Sranff)eiten unb Untugenben, feien fie Hauptmängel ober

nid)t, al§ „mefentlidje ©igenfdjaften" nicht anjufeben finb.

gm 9Beg ber richtigen ©eftimmung beS letjterroäbnten ©e=

griffet gelangt man atfo ju bem praftifcl) allein brauchbaren

IRefultat, bafj im ©iebbanbel megen Sfranf'beiten unb Um
tugenben, eine 2tnfed)tung auS § 119 nidfjt jutäffig ift.

Da§ ©.©.©. felbft gibt feine Definition beS ermähnten

Begriffs. 3lud) in ben ©tateriaüen baju ift berfelbe nid)t

erläutert. 2Bot)t aber geben biefelben ,2luffd)lufj über bie

©ntftef)ung§gefd)id)te be§ Slbf. 2 beS § 119. Der I. ©ntmurf

batte ben Irrtum über ©igenfd)aften ber ißerfon ober ©acbe

als blofjen Irrtum in ben ©emeggrünben für unbeadjtlid)

erflärt. ©rft in ber 2. Sefung mürbe bie ©eftimmung beS

2lbf. 2 aufgenommen. Die Ä'ommiffion ging nad) ben sBro=

tofollen baoon auS, „bafj ber ©tanbpunft beS ©ntrourfs —
„bem ©ebürfniffe beS ©erfet)rS, ber ©itligfeit unb bem $ug

„ber mobernen ©ecbtSentroicflung nicht geregt roerbe. Die
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„leitete, t»ie fte im gemeinen 9ted)t, im preuf). 2lllg. £anb=

„red)t (mit einer SJlobififation) im code civil, int fdjtüeiseri«

„fc^en Obligationenredft, in allen neueren ©ntroürfen foroie

„in ber 9ted)tfpred)ung beS 9teid)SgericbtS fid) jeige, meife

„barauf bin, bett Irrtum über @igenfd)aften bann für be=

„adjtlid) ju erflärett, roenn biefe nad) bett im 9Serfef)r l>err=

„fc^enbett sJ(nfd)auungett als roefettlid) anjufeben ftnb."

Unb bie ®enffd)vift (©. 19) fagt, bie a3erücffidjtiguug

eine§ $rrtumS über foldje ©igenfdjaften ber fßerjott ober

©acbe, meldje im 5ßevfet)r . als roefentlid) attgefef)en merben,

entfpredje „ber neuen 9ied)tSentt»icflung roie biefe itt ber

„©efetfgebung ogl. pr. 21.£.9t. I 4 § 77. 81. 82 unb in ber

„gemeinrechtlichen ißrajciS 2luSbru<f gefunben" £)abe.

SBettn b'enacl) baS 93.©.iö. in ber Ülnerfennung beS

^rrtumS über mefentlidje ©igenfd)afteti als SlnfedjtuttgSgrünbe

ber tnobernen 9ied)tSenti»idlung gefolgt ift, fo ift eS natür=

lid) für bie SBeftimmung beS Begriffs ber roefentl. ©igem

fdjaft oott größter 33ebeutung ju miffen, toie jene fßorbilber

beS 33. ©.53. bettfelben oerftanben hoben, be$t». in meinem

Umfang fie bett Irrtum über ©igenfcbaften als llngiltigfeitS=

grunb hoben gelten laffett.

®er Steter beS Begriffs ber mefentlidjett ©igenfcbaft

ift ©aoignt), ber ihn itt feinem „©pftent" 53b. III. ©. 288

als ba§ einigen oielerörterten fßanbelten ju ©ruttb liegenbe

ißrinjip entroidelt bot 1
). 3rür baS gemeine sJt e d) t ift

©aoignp'S £ebre jur überrciegenbeu ^errfdjaft gelangt, inS=

befonbere bot fid) if>r auch baS 9teid)Sgerid)t (»gl. bie ©ntfd).

53b. 19 ©. 261) angefdjloffen.

©ttg »erroanbt mit ber Sa»igni)’fd)en£ebre ift ber ©tanb=

punft beS franjofifcben 9iec£)tS, fofertt matt einer fpäter f)etx=

fdjettb gercorbenen, auch »ont 9ieid}§gerid)t (»gl. ©ntfd). 53b. 34

1) ©eine Definition lautet: „Der Irrtum über eine ©igenfcbaft

ift ein u>efentlid)er, roenn burd) bie irrig oorauSgefetjte ©igenfdtaft

nad) ben im roirtlidjen S3ertebr berrfdjenben ^Begriffen bie ©ad>e ju

einer anbern 2lrt oon ©adjen gerechnet roerben miifjte al§ rooju fie

roirHicb gehört."
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©. 321) acceptierten 3lu§legung folgenb unter roefentlidjem

Irrtum, erreur qui tombe sur la substance i. ©. be§ 21rt. 1110

be§ code civil, welcher nad) 21rt. 1117 ba§ 9tecf)t auf rid)=

terlidje 91id)tigfeit§erflärung begrünbet, nid)t nur ben Qrr=

tum über bie ftoffliche 3ufammcn Te^ urtS her @ad)e, fonbern

aud) benjenigen über anbere ba§ SBefen ber ©acf»e beftirn*

menbe (Sigenfdjaften oerftetjt.

aSollftänbig auf betn '-öoben ber ©aoignp’fchen Sehre

ftet)t ba§ 0d)meijerifd)e Cbligationenredjt, beffen 2lrt. 19

3- 3 einen „roefentlidjen Qrrtum" ber ben Vertrag für ben

irrenben Seil unoerbinbtid) niad)t, üiSbefonbere bann an=

nimmt, roenn bie irrig üorau§gefet)ten ©igenfdjaften ber

©adje fo erheblich fiitb, bafj biefelbe „je nadjbem biefe ©gern

fd)aften oortjanben ftnb ober festen, im SBerfetjr jn einer ganj

oerfdjiebenen ©attung ober 2lrt oon ©achen gerechnet roirb“.

©inen » 01t ber ©aoigntj’fcfyen Sehre abmeidjenben ©tanb=

punft nimmt ba§ oor bent ©rfcheinen non beffen „©pftem"

in Äraft getretene ißreujjifche 2111g. Sanbredjt ein. 3)a§felbe

tennt ben ^Begriff ber roefentlidjen ©igenfdjaft nod) nicht,

fonbern beftimmt in ben § 77 unb 81, bafj ber Qrrtum in

,,au§brüdlid) oorau§gefe^ten @igcnfd)aften ber ißerfon ober

,,©ad)e", ferner „ber Qrrtum in foldjen ©igenfchaften ber

„ißerfon ober Sadje, roeldje babei gewöhnlich oorau§gefet)t

„ 10erben", bie 2öiHen§erflcirung entfräfte. $er begriff ber

„gemöfjitlid) üorau§gefet)ten ©igenfdjaften" ift natürlich ein

rceiterer al§ ber ber mefentlidjen ©igenfdjaften im ©auigni)’*

fdjen Sinne. 3u &en elfteren gehören, roie aud) Wernburg

'ißreufj. ^3rioat=91ed)t § 143 heroorhebt „namentlich" — aber

feine§weg§ allein — „biejenigen ©igenfdjaften einer ©ad)e,

„welche biefelben nad) ben 5Infd)auungen be§ ißerfehr§ berge*

„ftalt fennjeidjuen, baj) im ^all if)re§ 91tangel§ bie ©adje

„ju einer anberen 2lrt oon ©adjen geredjnet merben muß,

„al§ bie Parteien uoran§fe^ten".

®iefe f)iftorifd)e Unterfucfjung berechtigt ju bem ©djluf},

baß ba§ $).©.$). ben in Diebe ftehenben begriff nidjt blo§

bem SÖortlaut, fonbern aud) bem ©inne nach au^ ber ©a=
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oignp’fdjen Seine unb ber o o n i ß r beeinflußten mo=

bernen 9tecßt3entuncflung ßerübergenontmen ßat
1

). 3U3 oor=

bilblicf) für ba§ ©.©.©. tonnten bie Materialien ju bem=

felben ba§ ißreuß. 2lllg. Sanbrecßt troßbem infofern bejeid)*

nen, al§ biefe§ nad) bem 2lu$gefüßrten ben Irrtum über

Sigenfdjaften ber ißerfon ober Sadje in befouberS u>eitgeßen=

bem Maße als UngültigfeitSgrunb anertannte.

3Bir meinen alfo
2
), baß eine ©igeufcßaft als roefentlicß

im Sinne beS § 119 2tbf. 2 bann anjufeßen ift, meitn nad)

ben im ©erteßr ßerrfcßenbett Slnfcßauungen für ba§ in ffrage

fteßenbe IHecßtSgefcßäft bie Sacße ju einer anberen i’lrt oon

Sacßen ju redjnen ift, je nadjbeni bie ©igenfdjaft oovßanben

ift ober feßlt. ®arauf, baß eS auf baS in grage fteßenbe

DtecßtSgefcßäft anfommt, fjat mit Sfecßt ©nbemann Seßrbd).

beS ©ürgerl. fHedjtS § 71 S. 21 aufmerffam gemacßt.

28aS bie Stellungnahme ber pm 33.©.©. erfcßiettenen

Siteratur anbelangt, fo mag auf bie gufammenftellung ber

Slbßanblung non Ctto Senel, in $ßerittgS Sfaßrbücßeru

©b. 44 S. 1 ff. über ben Irrtum „über rcefentlicße ©igen=

fcßaften" oermiefeit merben. Uebermiegenb fcßeinen ßiettacß

bie Scßriftfteller, roelcße fid) jum ©egriff „ber roefentlicßen

©igenfdjaft" überhaupt auSfpredjen 3
), ber Sadje nad) auf

1) Stielleicht trifft aucf) auf uuferen begriff ber Sah ju ben

DberlanbeSgerichtSrat 91. Scfjneiber, Stettin fürjlich in ber bcutfchen

Quriftenjeitung 1903 9Jr. 10 auSgefprocfjen ßat: ,,9(ud) in unferen,

„fo forgfant oorbereiteten unb fo eingetjenb burcfjberatenen ©efe^eit

„finben ficf) 9tecf)tsbegriffe oerroanbt, bie bie Schöpfer unb Serfaffer

„beS @efet)e8morte§ ohne eigene, oolte Klarheit über bereu Sragmeite,

„fojufagen unberoufjt unb teils in 2lnleljnung an eine hergebrachte

„5lu8brucf3meife, teils mit töcnutjung be§ oolfStümlicfjen Spracfjge»

„braucfyS mahlten. Sie oertrauen babei, baß man mit bem ÖiSheri*

„gen gut gefahren fei, bie 9tecf)tSfprechung baher fich ferner bamit

„abftnben merbe, bap uitfere Sprache auch für ben ©efehgeber „beult"

„unb hoffen auf bie btojie ©mpfinbung, ba§ 9ticf)tige getroffen ju

„haben, bauen ju bitrfen."

2) 3n facht. Uebereinftinunung mit ©nbemann am ange»

führten Drte.

3) Stuf eine nähere Unterfuchung geht aufier fi eitel feiner ein.

3a^rMI<$er für SBfirttcm&frg. Socfisepfltg«. XV. 2. 18
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bem Stanbpunft ber Saoignp’fcben Scfjve ju ftet)cn, toenn

fie and) in ber Formulierung ihrer Definition oatiieten unb

burdjtocg nirf}t auSbrittflid) bie ©ebentnng ber Qrigenfcfjaft

für bie Ulrtjugebörigfeit ber Sadje al§ ba§ entfdjeibenbe

SJterfmal fyeroorfyeben. ,

Settel fetbft oerroirft bie obige $8egriff§beftimmung.

lein es fnnn feiner 9Jiett)obe, beit Sinn unfere§ Begriffs ju

erforfdjett, nid)t gefolgt unb bem ooti ihm geraonnenen 9ie=

futtat nid)t beigepflid)tet roerbeu.

Sind) er anerfennt, baff angeficf)t§ bes in ben SHateria*

lien be§ 93.©.93. gegebenen 5inger?»cig§ bei ^eftfteüung be§

Sinnes beS 9lbf. 2 beS § 119 auf Ijiftorifctje Seife oorju=

geben ift.
sJlad)bem er auf Saoignt) al§ ben Urbeber be§

fraglichen Begriffs tjingeioiefeit unb fonftatiert h«t, bafj feine

2ef)re in ber gemeinrechtlichen Dheorie unb ißrajiS foioie in

oerfdjiebenen mobernen ©efehgebttngen unb ©nttoürfen jur

Jperrfcfjaft get'ommen ift, gebt er auf bie ißanbeftenftelten,

au§ betten Saoignt) feine Sehre abftrabiert bat, jurüct unb

oenoenbet, iitbem er bie Saoigng’fcbe Sebre unb alle in ben

SlomtniffionSprotofollen als SSorbilber bes s8.©.$3. bejeidjiteten

Quellen in SBirflidjfeit oollftätibig beifeite fetjt, einjig

unb allein jene als WuSlegungSmittel. @r fud)t uon neuem

unabhängig ooti Saoignt) baS jenen ißanbeftenftetlen *) ju

©runb liegenbe gern einfrf>afttic^e ißrinäip ju erfaffen unb fin=

bet baSfelbe „in bem anomalen ©barafter", bem feltenen !sßor=

fontmett jener Fälle. Das bringt ihn, jagt er, auf einen

fcbtoerioiegenben Unterfdjieb unter ben @igenfd)aften, bie im

SSerfehr für bebeutfam augefebett rnerben. Unter biefett ©i=

genfd)aften feien fold)e, bie normalertoeife bei obmaltenben

3meifeltt beS Käufers oertragSntäfjig gugefid;ert ju toerben

pflegen, aitbererfeitS foldje, f)infid)tlich bereu eine 3ufid)erung

1) ©§ banbeit fid) um bie ffrälle, bap jemanb bronjeiteS £>au§=

gerate tauft, ba§ er für golbneS hält, ober foIcbeS oon Jölet, ober

aitberem geringerem 2Jtetall ober oon ©olj, ba§ er für (Silber

hält, ober (Sffig, ben er für äBein anfiebt, ober eine Sflaoin, bie er

für einen nntnnlicben Silanen t>ält.
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jmar tnofit ba imb bort erfolgen möge, ohne bafj aber ber

Mangel einer berartigen 3“fict)evung etmaS 9lnomaleS hätte.

SBefentlidj ift ihm nun roaS „pm normalen ©efcfjäfts*

iuhatt" gehört, beim Haufe alfo ©igenfchaften, reelle jur

normalen ^fnbioibualifierung beS HaufobjeftS" gehören.

©tan roirb jeborf) billig bejmeifeln fönuen, ob, roie £e*

nel meint, gerabe jene ’^Sanbeftenfälle „bie ©ebanfen ber

©ebaftoren beS § 119 2lbf. 2 beherrfcf)t haben, unb ob ihnen

bie neue 9ied)tSentroicflung unb ©ecfjtSfprechung, ber fie ge*

folgt ju fein behaupten, nicht bie eigentlichen ©orbilber, fon*

bern nur bie ©Begroeifer j$u jenen ©anbeftenftellen als ber

roirflicfjen Ouelle, au§ ber ber fragliche ©egriff gefchöpft

mürbe, geroefen finb, ebenfo aber aud), ob in ber Senel’fchen

Sehre baS gemeinfame d)arafteriftifd)e ©ierfmal ber ermähn*

ten gälle beffer erfaßt ift, als in ber ©aoignp’fdjen, ob nidjt

oielmehr bie anormale Statur ber gälle jtoar eine gemein*

fchaftliche ©igenfdjaft berfelben barftellt, aber nur eine fetjr

nebenfäcf)tid)e. 3ft aber bie eine ober bie anbere fyrage ge*

gen Senet ju entfcheiben, fo brid)t bie hiftorifdje ©runblage

feiner $h efe/ bie ihve einjige ©tütje bebeutet, jufammen. Unb

raaS bie praftifcfje ©rauchbarfeit ber Senel’fdjeit ©egriffsbe*

ftimmung anbetrifft, fo fcheint mir fraglid), ob mit berfelben

in allen fällen J(
bem richterlichen ©rmeffen ber relatio fefte

SDtaBftab gegeben ift".

©tan braucht, um ©ebenfen in biefer 9tid)tung ju be=

fommen, nur bie oon ihm felbft gegebenen ©eifpiele fid) oor*

juhalten : ben Irrtum über ben ©teifter eine§ alten ©emäl*

beS hält er für nicht bead)tlid) : benn beim Häuf eines fol=

d)en gehöre bie ©erfon beS ©teifterS nicht jur normalen $n*

bioibualifierung beS HaufgegenftaubS ;
bagegen lägt er 2ln=

fedjtung ju, roenn jemanb ein ©ilb eines mobernen ©teifterS

ju faufeit gcbad)te, baS in SBirflichfeit oon einem anberen

lebenben ober toten ©teifter h^ülp-'t, ba ©ilber lebenber

©teifter faft immer unter beftimmter 3ufidf)erung hinfidjtlid)

ber ©erfon beS ©talerS oerfauft ju roerben pflegen. 3lud)

muf? er, roeil feine ©egriffSbeftimmung oerfagt, bie Slnrnen*

18* •
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bitng beS § 119 2lbf. 2 auf Verträge, wie 2luftrag, 5ßer=

nia^rung, 2ei£)e unb ähnliche, j. $8. aud) in bem gatl, ba§

ber 33erlcif)er einer t)ö
c£)

ft foftbaren ©acfje, bereu wirflidfe

53efd)affcn{)eit unb bereit 2Bert erft nachträglich erfährt, für

au§gefd)loffen erflären !

öemerfenSwcrt für bie gegenwärtige Unterfliegung ift

übrigen?, bafj £enel ben Irrtum über einen 2Jiangel beS

ÄaufobjeftS allgemein, nicf)t blof? für baS ©ebiet beS

9Siet)fauf§, als SlnfedjtungSgrunb n i cf) t anerfennt.

£ene( bejeidjnet als ben ffefjler ber ©aoigmffchen Se=

gripbeftimmung bie Sielatioität beS 3trtbegriffS. 3usugeben

ift nun allerbingS, bafj eS in mandjen gälten fd)wer fein

wirb, su fagen, ob baS gehlen ober 5Borf)anbenfein einer

©igenfdjaft nad) ben Slnfdjaunngen beS SSerfehrS bie $uge=

hörigfeit ber betr. ©adtje ju einer aubereu 2Irt uoti Sachen

begrünbe ober nirfjt. Ülllein wenn baS '-8.©.ö. ben 9tic^ter

anweift, bei ber ©iitfdjeibung über bie SBefenttidjfeit einer

©igenfdjaft bie älnfdjauungen beS SSerfeljrS ju 9iate ju gie=

fjen, fo anerfennt eS felbft, öaj? biefer begriff fein fdjarf

abgegrenjter ift unb bafj baS rid)terlid)e ©rmeffen bei f)anb=

f)abung beSfelben einen weiten Spielraum haben mufj. Unb
wenn man im gemeinen, franjöftfcfyen unb fdjweijerifc^en

9ted)t in jahrzehntelanger ißrariS mit ber Saoignp’fcheit

töegripbeftimmung ben Sebürfniffett beS 3$erfehrS gerecht

geworben ift, fo bürfte ifjre praftifdje $8raucf)batteit als be*

währt ju gelten haben.

2BaS nun bie 9lnwenbung ber oorftebenb gewonnenen

33egriffSbcftimmung auf ben galt ber SJtangeltjaftigfeit ber

getauften Sad)e anbetrifft, fo fanit ber Meinung SenelS,

bafi man »on berfelben aus fonfeqnenterweife ju ber 3ln=

nähme fomnien müffe, bafj allgemein fowoht für 33ieh= al§

für fonftige Ääufe bie 9Jtangelf)aftigfeit beS ÄaufobjeftS eine

mefentlicfje ©igenfdjaft i. S. beS § 119 9lbf. 2 fei, niefjt bei-

gepflichtet werben. Ob für baS ©ebiet beS gewöhnlichen

Ä'aufeS ein bem Sfaufobjeft anhaftenber SJtangel baSfetbe

nadj ber 3Serfet)rSatifcf)auuug als eine Sache ganj anberer
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2lrt ctfdjeinen {affe, fönnte für bie gegenwärtige Unterfutfjung

an fief) bahnt geftellt bleiben, ©eruötjntirf) mirb bie§ nicht

ber §all fein. $afi aber nicht au§nahm§iueife auch 9Jlänget

oorfommett, benen bie ÜBerfehrianfchauung bie iöebeutung

beimifjt, bafj fie bie Sache ju einem Objeft anberer 2(rt

ftempeln, baf? alfo Ülnfedftung imb bie äbilitifdjeu Klagen

miteinanber fonfurrieren fönnen, m£>d)te id) trot} ber oben

heroorgehobetten ®i§^armonieen jrcifdjen bem tRecfjt ber Sin-

fecf>tung uttb bem allgemeinen ©eroät)rfd)aft§red)t ent=

gegen ber 2lnfid)t 2enel§ iticfjt für ganj au§gefd)loffen erachten.

52Ber j. 23. ein neue§ 23ud) zu taufen roäfynte, unb nad)=

f)er finbet, baff baifelbe bereite gebraucht unb befebmutjt ift,

f>at m. (S. nid)t blofj bie 3Banbetung§= unb bie 9Jtinberung§=

flage, fonbern auch ba3 2lufechtung§red)t nad) § 119 2lbf. 2.

$eitn im 93ucf)hanbel gelten gebrauchte, fog. antiguarifdje

SBüdjet als |janbel§objefte befonberer Slrt. 2lnber§ aber

»erhält e§ fid), roenn bie SRangelhaftigfeit barin befteht,

baff im 2)rucf eine 2lnjahl Seiten mißraten finb
1

).

gür ba§ Spezialgebiet be§ s
-8iet)fauf3 aber ift ju fagen:

1) 2(u<h in bem galt bei 3rrtum§ über loefcntlicfjc ©igenfdjaften

ber p e r f o n wirb man mit ber oben geroonnenen 93eg riff§b efti in -

mung ju praftifd) brauchbaren SHefultaten tommen. SJlan mirb ba=

naef) bie 2tnfect)tung aulaffen, menn beifpielsroeife ftatt eine* appro=

bierten 2lratei ein nicht approbierter fog. 9taturarjt beftetlt rourbe,

ebenfo in beit pon iienel a. a. D S. 20 f. auf @runb feiner Ußemie

in gleichem Sinn entfcfjiebenen 23eifpieleit: ©ngagieruitg einei Sän=

geri ftatt einei Sdjaufpieleri burd) einen Jßeaterbirettor, einei

focheninnfunbigen Stubenmäbdjeni ftatt einer Södjin burd) eine

§auifrau. dagegen mirb man mit £ e n e l ein 2(nfed)tungire<ht

nicht geben, menn fid) nachträglich ßerauiftellt, bafj ein angeftetlter

Staffier fchon megen Unterfdjlagung geftraft mürbe, ebenfo in bem

befonberi roichtigen unb beftrittenen ffall, baf? einer infotuenten

frebitunmürbigen 'Perfon Strebit eingeräumt mürbe. Slranfbeiten ber

Perfon merben regelmäßig ali 2lnfed)tungiSgrunb nicht gelten tonnen,

fo michtig biefe ©igenfdjaft für ben 23ertragiamecf im einzelnen ffalle

auch fei» mag, man benfe 5. 23. an ben ftatt, baß ein Stinbimäbdjen,

ein ©auileßrer mit einer anftedenben Jtranfl)eit behaftet ift. Jtn

folcfjen ^äücn braucht ber ©egner aber auch ein 2lnfed)tungirecht

nicht, ba er ja nad) § 626 fofort tünbigen fann. ®aß ali @runb
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bafi S?ra nf feiten unb Untugenbeit beg Sier§ ju

ben für bie Slrtju ge 1) öri gf' e i t b e § f eiben mafj»

geb ettb en @ig ettf d) af t en nidjt gehören, uitb jroar

gilt bieg audj oon ben Hauptmängeln. sJtad) ben 2lnfcf)auungen

beg täglichen Sebeng, in |janbet unb SOerfefjr, gelten nir-

genbg franfe Siete gegenüber ben gefunben Vieren ber betr.

©attung alg eine befonbete, felbftänbige 2lrt.

©in ißferb, bag mit Santpf behaftet ift, eine perlfiidjtige

Stuf), ein räubiges Sdjaf finb megen ber ifjnen aufjaftenben

Äranffjeit feine Siere anberer 2lrt alg gefunbe ©tücfe. Sieg

liegt rool)t für ben gall auf ber Hanb, infolge beg

SJiaitgelg bie @ebraud)gfäf)igfeit nur fjerabgefeßt, nidjt auf»

gehoben roirb, rcenn alfo j. 85. ein bämpfigeg sf5ferb nur

nod) jum leichten, nid)t aud) jum fdjroeten 3«9 tauglid) ift,

ober alg Dteitpferb nur nod) in mäßigen ©angarten geritten

merbeu fann.

graglicf) fann nur fein, ob fid) bieg nidft anberg wer»

Halte, raenn infolge beg SJtangelg bie Sauglidjfeit ju bem

geroötjnlidjen ober bem nad) bem Vertrag oorauggefeßten

©ebraud) oöllig aufgehoben roirb. Sßenn beifpielgroeife ein

'.ßferb infolge einer ifpn anljaftenben Huffranfifeit alg 3ug»

unb IHeitpferb oollftänbig unbraud)bar ift, ober roettn bag

gleifd) eineg ©d)lad)tod)fen infolge ijJerlfudjt alg jum menfd)»

Ud)en ©enujj ungeeignet ficf) fyeraugftetlt, fo fönnte mit ei»

nem Sdjein uon 9ted)t gefagt roerben: ein fold)eg ^ferb ift

eben fein 3ng= unb Dieitpferb meljr, ein foldjer Ocfyfe ift fein

©d)lad)ttier mef)r, alfo l)at man eg mit einem Sier anberer

8lrt ju tun. Sagegen ift junädjft su bemerfen: bie inbioi»

buellen 3roecfe, bie ber betr. Käufer für feine fßerfon mit

bem ftaufobjeft oerfolgt, tjaben, gleidjoiel ob fie beim $8er»

traggfdjlufj bem ©egner erfennbar gemadjt rourben ober

ber atnfecfjtung einer (S i) e nacf) allgemeiner 3lnfidjt aucf) geroiffe

ftranfbeüeit beg anberen ©begatten anertannt roerben müffen, fann

gegen bie 9ticf)tigfeit ber obigen Definition lootjt nicht in§ g-elb ge»

führt roerben, ba für biefeg ©ebiet bag 3lnfed[)tungered)t in § 1332 f.

ej^eptioneü geregelt ift unb ber in ff-rage fommenbe § 1333 auch bie

Raffung beg § 119 3lbf. 2 oermeibet.
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nicf)t, aufjer Sßetradjt 311 bleiben, roentt e§ ficf) barum

beit, bie für baf SÖefen ber Sache d)arofteriftifd)en Geigen*

fcfjaften feftjufteüen '). So ift 3. iß. ein ißferb, ba§ ein 0 ffi=

gier 311m ©ebraucf) oor ber $ront fid) angefdjafft I>at, ba§

aber infolge einer Untugenb 3U biefenx fpejiellen 3roecf nic^t

brauchbar ift, mäfjrenb e§ im übrigen ein taugfidjeS SHeit*

pferb ift, nidjt afs ein SEier anberer Art anpfefyen, benn at§

ein mit biefer llntngenb nidjt behaftetes Dteitpferb. Aber

and) bei ben oorf)et ermähnten Sßeifpiefett oerhäft eS ficf)

nicht anberS, meif eben im |)anbef unb ißerlehr huffranfe

ißferbe, tuberfufofe Sd)facf)ttinber afS befonbere Tierarten

eine SRolfe überall nid)t fpielen.

3) u r d) m e g f i n

b

b e ni n a cf) Untugenben unb
Sir auf h eiten, ro ef d)’ f eh teren äufjere iß er f eh un gen,

ißef d) ab i g un g burch *5 r em b € ö r p e r u. ä. gleich*

3 u ft e l f e n f i n b , als m e f e n 1 1 i d) e © i g e ttf d) a f t e

n

i. S. bes § 119 31 bf. 2 nicht ansufehen unb e§

i ft ber Käufer m e g e n $ r r t u nt 3 über f o l d) e

u i cf) t 3 u r Anfechtung berechtigt, d i e f m e h r

o o m § o f t ber a r g f i ft i g e n 3; ä u
f
d) u n g a b g e=

f e h e n , au 3 fcf)liefjlich auf bie SBanbefung
angeroiefen. Selbftüerftänbfid) mill nidjt behauptet

roerben, bafj im ißiehhanbel bie 3Infed)tung megen $rrtum3

über roefentliche ©igenfdjaften überhaupt auSgefctjloffen fei.

SfBer beifpietSroeife einen faftrierten Ochfen 31t laufen mahnte,

ftatt beffen aber einen nidjt uerfchnittenen garten erljätt,

fann m. ©. ben Stauf anfedjten. ®enn oerfdjnittene unb unoer*

fdjnittene Stiere roerben foroofjf in ber Sanbroirtfdjaft al3

im ©chladjtoiehhttnbef af3 befonbere Tierarten angefeljen.

1) ©benfo Sen et a. a. D. bef. ©eite 13, 16 unb ©urdjarb
Beiträge 5 . ©rläuterung D. SH. S8b. 39 ©. 25. Anbeter 2infid)t:

8 e 0 n b a r b a. a. 0. ©. 496 Anm. 2 a unb bie bort jitierten.

P.S. 9tad) ftertigfteltung »orftefjenber Abhanbtung hat bie Site*

ratur )u § 119 9(bf. 2 einen bebcutfamen ßutoadjä erhalten burd) bie

Schrift non Siegntunb ©d)tojmtann : „Der Irrtum über roefentüdje

©igenfchaften ber SJJerfon unb ber ©ache nach bem 21 ©SB." Verlag

uon ©uftao S'ifdjer in Qena.
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lieber bns ^erfahren bei $Ire|jbeltbirtt.

3km 3lmt§anu)alt Henning in Saitlingen.

$ie Abhanblung im 14. 53anb ber Jahrbücher ©. 243

befdjäftigt ftdj mit ißerfehlungen gegen lanbe§red)tlicbe gs 0 r=

fdjriften, bie burcf) bie ißreffe nerübt roerben. 2)ie im 15.

53attb ©. 116 mitgeteilte @ntfcf)eibung ber ©traffammer

Tübingen bejaht für einen bet f)äufigften gälte, für bas

fiosanbieten mittels gebrudfter Anpteifungen, ben $atbeftanb

einer burd) bie reffe begangenen llebertretung.

2)iefe Auffaffung , beren IHicljtigfeit id) baljingeftellt

fein laffe, bürfte geeignet fein, eine llmroaljung in ber

beftefienben ißraris fierbeijufü^ren. @3 beftimmt näm(icf)

ber § 29 be§ 91.©. über bie ißreffe, bafj „jut ©ntfcfjeibung

über bie burd) bie treffe begangenen Uebertretungen b i e

© e r i d) t e aud) in benjenigen SunbeSftaaten au§fc£)liefjlid)

juftänbig feien, roo jur Jeit nod) beren Aburteilung ben 93er=

roaltungsbeljörben juftehe". ®iefe $3eftimmung, roenn auch

urfprüngtid) als UebergangSnorfdjrift gebadjt, rnirb and)

beute noch ©ültigfeit böken. 3)ie§ ift allerbingS nicht um
beftritten (ogl. j. $8. ©djicfer, ißolijeiftrafrecht u. f. m.

III. Auflage ©. 281). Uebetroiegenbe ©rünbe fprechen aber

für bie ©ültigfeit ber Sßorfdjrift. ®ann mar aber bie bis-

herige ißrayiS auf einem Jrrroeg. $>ie Oberämter, bie ftcfj

in erfter Sinie mit berartigen Uebertretungen befaßten, ftnb

überhaupt nicht juftänbig; fämttiche j. Q. bei ben Oberäm-

tern anhängigen Unterfucf)ungen mären fofort an bie Amts»

anroaltfcbaften abjugeben. Söenn (maS id) nid)t roeijj) ben
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beiben oben ©. 116 abgebrutften (üntfcheibungen eine poli=

jeUidje Strafoerfügung 511 ©runbe lag, fo Ratten bie @e-

rirfjte in folgerichtiger Durchführung be§ ©ebanfen§, bafj

ißrehübertretungen oorliegen, stoat nicht freifprecljeu müffen

(benn ber ©erid)t§ftanb bes § 7 ©t.Sß.O. trifft feine§faH§

ju), aber fie hätten gemäfi § 458 St.']}.©. bie Strafoerfü*

gung burch.Urteil aufheben müffen, ohne in ber Sache felbft

ju entfcfjeiben 1
).

1) 3U oergleichen bie Entfcfjeibung be§ 1. Strafsenats be§ tR@.

oom 28. Ulai 1903, mitgeteilt in ben Entfch- b. SK®, in Straff. 53b.

36 S. 270, in ber auägefprodjeu wirb, bah ber für iprefjoergehen

oorgefehene ausschließliche ®ericf)t§ftanb be§ § 7 St'JJD. (Raffung t>.

13. 3uui 1903) bemjenigen gegenüber nicht jutreffe, ber fid) burch

lleberfenbung gebrurfter Angebote 2 c. betn '-ßerfauf non Xiofen ju einer

nicht jugelaffenen Sotterie unterjiehe. 6ier fehle bie '-Itorausfetjurtg,

bah ber Xatbeftanb ber Strafbaren £>anblung burd) ben Inhalt einer

im ijnlanb erfchienenen Xrucffd)rift begrünbet werbe, benn nicht ber

Inhalt ber Xrucffd)rift, fonbern nur ihre Einführung in einen ihnen

gefetslid) oerfchloffenen iöunbesftaat fei ftrafbar. 3lntn. b. 9teb.
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SSon beut im ersten ©eft biefcS 58anbi ©. 134 angejeigten Steno

bingcr’fcben Kommentar jutn 58. ©.'-8. ift bie jweite Sluflage bei Sa=

djenredjti in oier Lieferungen (mit juf. 635 ©eiten uitb einem aul*

füf)rlid)en ©adjrcgifter) jefct ootlftäiibig erfctjienen (ißreii 15 59t.),

ferner oom ^amilienredjt bie jioeite Lieferung, bie bii § 1493 reicht.

58on bem Kommentar juni ©.®.58. oon Düringer u. ©arficnbnrg

(59tannf)eim, SBetiitjeimer) , ber ficfj oerbienten 21nfel)eni erfreut,

liegt bie erfte Lieferung bei brüten '-Baitbi oor, bie eine eiitgeijenbe

fgftematifd)e Darftellung bei ft'aufi nac() bem 58. ©.58. (auf 112 ©et=

ten) enthält, aber noct) nicht jum 3lbfd)tufj bringt, bie fidj 5. 58. (auf

©. 72) auch mit ber jefct im 54. 58anb ber ©ntfdjeibungen bei SH.©,

unter Str. 29 abgebructten ©ntfdjeibung bei 5H.@. über bie bereit

lebhaft uerhanbelte ff-rage über bie Jolge pofitioer SHechtioerlefcungen

in ajertragioerbältiüffen befdjäftigt.

58 eiträge jur Lehre oom projefiualen Slncrfenntnii uitb Sterjidü

SSon Dr. ,jur. 91. © e g I e r , 'fkioatbojent «n ber Unioerfität 2:übin=

gen (Tübingen u. Leipzig, 3- ®- 58. SStofjr, Sßreii 6 58t.). Die be=

adjteniwerte ©chrift befaßt ftd£) in eingefjenber Darftetlung mit bem
rechtlichen ®t)arafter bei projeffualen 91nerfenntniffe8 nnb aierjichti,

inbent fie bie Slnfidjt, biefe jioei projeffualen Qnftitute feien (wenig-

fteni jugleid)) materielle (prioatrechtliche) Difpofitioneit ober SHedjti*

gefchäfte, ablet)nt uitb ihnen bie Statur rein projeffttaler — nicht

SHedjtigefdjäfte fonbern — 9lfte jufpridjt. Dabei werben bie oer=

fctjiebenen Sluffaffungen inibefonbere bei proaeffualen Stlnertenntniffei,

namentlich aucf) bie „epocfjeniachcnben Sluifüljrungen" 58üloio’i (in

feinem „©eftänbniiredjt") eingeljcnb tritifiert. 3ft fonad) bie Schrift

auch loefeutlid) tfjeoretifdjer Statur, fo finb ifjre ©rgebniffe bod) in

mannigfacher S8eäiel)ung and) für bie 58ra£t8 oon 50ebeutung (oergl.

j. 58. 207 ff. über bie 58ebeutung ber (Srtlärung: man beftreite nicht,

wolle nidjt beftreiten).
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SDlit bem iteuerbing§ oielbefprochenen „«Hecht am eigenen SHlbe"

befdjäftigt ftef) eine — juerft im 91. f. c. S3b. 94 erfdjienene —
9lbi)anblung uon Dr. ©iegfrieb 9i i e t f d) e l , 'Prof. in Tübingen

(Tübingen u Seipjig, ®- ®- SJiotjr, preis 1,20 9J1-). Sie führt in

antegenbet £arftellung au§, boft ba§ geltenbe Üiedjt einen genügen*

ben ©d)Utj gegen SDli^braud) be§ eigenen 9)ilb§ nicht geroäfjrt unb

uertritt bie anficht, bafi in ben fallen, jja j,a§ e jner perfon

einer anbern Perfon beigelegt ober fonft mißbräuchlich oenoenbet

mirb, — „genau unter benfeiben PorauSfetjungen ioie ber 9tame auch

ba§ Pilb gegen SOlißbraucf) gefefjü^t merben muß" (ogl. § 12 93.Ö.P.),

roährenb ber ©cßuh gegen Peröffentlichung be§ 91bbilb§, bie erfolgen,

um ba§ Urbilb felbft bnrjuftellen, im 'allgemeinen nur bezüglich ber

auf mecßanifchem (inSbefonbere pßotographifchem) Weg fjevge*

[teilten abbilbung (unter ber PorauSfehung, baß ein $ntereffe be§

abgebilbeten «erlebt mirb) gemährt merben foll. 'Pf.

$aS 6efangcnentranjborttt)elen in Württemberg. 3ufammenftel<

lung unb Grläuterung ber auf ba§ ©efangenentranSportroefen in

Württemberg bejüglichen Porfcßriften. §erau§gegeben uon Dr. 8ub=
ro i g ft ö ß l e r , Winifterialrat im ft. SWinifteriuin be§ Innern. SUlit

einer Gifenbaßnfarte oon Württemberg. Stuttgart, ftof)H)ammer.

2)er ©efangenentran§port in unferem Sanbe ift in biefem 3aßre

oon ©runb aul umgeftaltet roorben. Wäßrenb er feitfjer gan^ oon

ben 'Polijeibeljörben unter ber fieitung ber Dberäniter beforgt mürbe,

ift jetjt eine Scfjeibung erfolgt jroifdjen geridßtlichen unb polijeilichen

©efangenen unb e§ ift in ber neuen ©efangenentrangportorbnung

(Verfügung ber 2)iinifterien ber Suftij unb be§ Innern oom 21. ÜJlärj

1903, 'Jieg.*Pl. ©. 111) beftimmt roorben, baß ben 3 u ftij b e f) ö r=

ben bie anorbnung unb Ginleitung ber bei ißnen anfatlenben &ran§*

porte ber gerichtlichen ©efangenen obliege.

infolge biefer Porfcßrift ift ben ©erießten, ©taatSauroaltfcßaften

unb ©trafanftalteu eine ganj neue aufgabe jugemiefen unb fie finb

in bie 9iotroenbigfeit oerfeßt roorben, in ein ihnen bi§ baßin frembeS

©ebiet fich eiitjuarbeilen. feiebei ergaben fich mancherlei Scßroierig--

leiten, jumal ba bie in Petrad)t tommenben Peftimmungen roeit ser=

ftreut finb unb fo roar ber Wunfch nach einer überfichtlichen 3U=

fammenftellung aller auf biefeu ©egenitanb fich bejießenben Porfcßrif*

teu roohl begrünbet. liefern Wunfch fonunt ba§ ftößler’fcße 5öucf>

entgegen. Gs bietet aber nicht nur eine 3uf<unmenftettung, fonbern

auch eine orientierenbe Ginführung unb roertoode Grläuterungen,

bie es betn bisher mit bem ©cfangenentransportroefen nicht Per*

trauten ungemein erleichtern, rafch einen Ueberblicf über ben Stoff

ju geroinnen unb im Ginjelfall fich iHatö ,}u erholen.

Qn bie ber erften Sieferang beigegebene ftarte tann leicht (etroa
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mit farbiger $inte) ber Kurs ber ©efangenenwagen eingejeidjnet

werben. 3>ie (Eintragung burd) f^arbenbruct £>ätte ba§ Sud) ju feijr

uerteuert. (Eie jweite (®d)Iuf5=)2ieferung wirb in Sätbe nacbfolgen

unb neben aitberem atteS ba§ bringen, waS Ijinfidjtlicf) ber SluSlie*

ferung unb Üluimeifung non ©efangenen f)ief)er non Selang ift.

Klein.
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I.

©ntfrtjciluntgen tos ©torlmitosgeridjts.

A. in ©ioilfacfyen.

27.

HatoserltläntMj : ifrftßellmtg tos Uotostags o»f men
®ng ucr beut 1. Jtamtar 1900.

$er am 29. SRooember 1848 geborene K. 9t., ber int

3af)r 1865 förmlid) nad) ülntevifa auSgcroatibert uttb feit

1869 oerfdjolleit ift, ift burd) baS amtSgericfytlidje Urteil für

tot erflärt roorben, mobei als SEobeStag ber 1. Qanuar 1900

feftgefetjt toorben ift. Üluf 3lnfed)tnngSflage beS Klägers ift

a(§ üobeStag ber 1. Januar 1880 feftgefetjt roorben.

$ r i't n b e.

3lbgefel)en oon allgemeinen ©riinben iftfdjon auS3lrt. 161

beS Sinf.=©ef. 53.65.33. 2lbf. 1 uttb 2 als ©egenfatj ju ent=

nehmen, baff nad) bent 33.©.33. ein oom 1. Januar 1900

ab anhängig geroorbeneS Verfahren roegen XobeSerflä»
rung roic baS oorliegenbe, nad) bem 9{ed)te beS 33. ©.33.

erlebigt roerben foll, oorbel)älttid) ber 2luSnal)ine oon 2lbf. 2

beS 2lrt. 161 *).

@S fänbett alfo l)ienad) bie 33eftimntutigen beS § 18

3lbf. 1, § 14 ©.33. Dlnroenbung uttb im oorliegenbett fyall

roäre, fofern nidjt bie ©rmittlungen ein attbereS ergeben,

1) 3U oergl. and) Siotioe jum ©nttourf be§ (Smf =@ef. jum

».©.!». 9trt. 92.

^ni;rbild)fr ber ffiürttcmbcrg. !Ke$tSpfIege. XV. B 19 /'
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bet 3eitpunlt be§ 2obe§ auf ben beginn be§ 1 . Januar 1880

$u beftimmen, ba ba§ letzte $af)r, in meldjem ber SSerfcfjoüene

ben oorljanbenen ÜJtadjrichten jufolge noef) gelebt t>at, ba§

3at)v 1869 ift, ber jefjnjätjvige Zeitraum be§ § 14 33.©.58.

alfo mit bem ©djluffe be§ ^at)re§ 1869 beginnen unb mit

bem 31. ^ejember 1879 fd)lief?en mürbe, momit jugleid) bie

grift be§ § 14 2lbf. 1 ©aß 2 gemährt märe.

$aß bamit ba§ 58.@.33. auf einen in bie 3eit oor feinem

Qnf'rafttreten faltenbert £ag juriiefgreifen mürbe, märe an

unb für fid) nid)t§ 2luffallenbe§, ba in § 18, § 14 au§brüd=

lid) ein folcf)e§ ^uriidgreifen beftimmt ift unb ber 3roecf ber

23eftimmung eben ein ßuriiefgreifen auf eine oergangene $eit

erforbert, („betlaratorifdje" im ©egenfat) ju „fonftitutioer"

Sßirfung *)).

2)a§ 33. ©.33. roill aber otjne $meifel n i cf) t ein greis

fen, meber in bie erfennbaren tatfäd)licf)en 3Serf)ältniffe bet

3Birflid)feit, mie fid) au§ bem 3ßorbef)alt anberer ffirgebniffe

ber ©rmittlungen in § 18 2(bf. 1 58.©.33. nnb ber 21nfed)=

tung be§ § 973 @.5]3.0. ergibt, nod) in beftef)enbe 9iecf)t§=

uertjältuiffe, mie fid) au§ allgemeinen ©runbfä^en unb

au§ bem befouberen Slusbrud ergibt, ben biefe ©rmägung

in 2trt. 161 ülbf. 2 @inf.s@ef. gefunben bat. tiefer 2lu§=

bruef in 21rt. 161 2lbf. 2 ift infofern ein nod) meitergel)en=

ber, al§ nicht bloß ba§ ^urücfgreifen be§ 9ied)t§ be§ 33. ©.58.

in bie 5ßergangenl)eit £)alt mad)t oor ben in 2lrt. 161 3lbf. 2

ermähnten ;Ked)t§r>erl)ältniffen, fonbern ba§ 58.®.®. bem

alten 9ted)t ba§ ganje ©ebiet ber £obe§erflärung überläßt,

»orbehältlich allerbiitg§ einer nach 2fot. 162 nebetihergehens

ben befonberen 5Eobe§erflärung nach neuem 9ted)t.

@§ fragt fid) nun, ob im oorliegetibeit ^all 58erf)ältniffe

»orliegen, bie ba§ ©ingreifen unb 3urücfgteifen ö e§ ®.©.<8.

ju hemmen geeignet finb.

@§ fann bahingeftellt bleiben, ob eine nach altem 9ied)t

beftehenbe eigentliche 2 e b e n § u e t m u t u n g ein fold)e§

1) 3u oergl. 'ßrotofotle ber jraeiten Sefung 33.©.8- ju §§7,9
be§ ©ntmurfä II., 2lu§gabe oon ©uttenberg 8b. 1 <3. 21.
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93cd)ältni§ ift, in meldjeS baS 'B.(S.
s
-9. nidjt eingreift ‘); benn

nad) roürttembergifdjem iHecfjte beftanb feine fo(d)e 2eben§=

oermutung, fotibevn nur eine als befdjränfte SebetiSoermm

tung bejeidjnete rechtliche 9J?öglid)feit be§ QerbfchaftSantrittS

für einen SSerfdjoUenen. 3)er SlbmefenbeitSpfleger eine§ ^er=

fcfjottenen fonnte, roenn biefer baS 70. SebenSjahr nod) nicfjt

jurürfgelegt batte unb nid)t bnrd) förmtidje 2luBroanberung

baS mürttembergifche (staatSbiirgerrecbt oerloren fjatte ober

fonftroie als SluSlätiber ju betrachten roar, mit collem Oiecbte

für ben iterfdjollenen eine (Srbfd)aft antreten unb fo eruier*

ben, baff jur 3eit bes fpäter feftjuftellenben JobeS nid)t ben

derben be§ QcrblafferS, fonbern beneit be§ 4$erfd)ollenen biefe

@rbfd)aft jufieP).

(£s mürbe atfo nad) roürttembergifdjem SHedjt für ben

galt eines foldjen (£rbfd)aft§antrittS angenommen, baff ber

5Berfd)oüene nod) lebe. übrigen aber batte berjenige,

ber auS bem Sieben eines nod) nid)t 70 ^abre alten S8er=

fd)ollenen t)icd)te ableiten mollte, baS Sieben ju bemeifen:

eine SSermutung, baff ber Sßerfdjollene bis junt oollenbeten

70. SlebenSjabre gelebt habe, beftanb nidjt 3
).

Jiefer ©eftaltung beS roürttembergifd)en diediteS gegen*

über ift nun allerbingS attäunebnien, bafj baS $3.®.'$. in

einen auf foldje SBeife erfolgten (SrbfchaftBan*
tritt für einen SBerfdjollenen n i cf) t e ingreifen null.

Jie in einem $all beS mirflid) erfolgten (SrbfcbaftSantrittB

norliegenben tatfäd)lid)cn unb red)tlid)en Sßerbältniffe fönnten

babureb berücffid)tigt merbeu, baf) bie JobeSerflärung bes

neuen diedjts in ihrem ^urücfgeben auf bie !üergangenl)eit

^alt madjen mürbe oor bem Itmftanb, baß ber 35erfd)ollene

am Jage bes giltig für ibn erfolgten QerbfchaftSantrittS nod)

1) 3Bie ©abicf)t 3. Stuft. @. 101 annimmt.

2) SSiirtt. 3a(>rb. 33b. 5 S. 80 ff. insbefonbere 8. 80, 87 , 88,

89, 90, Sang; 38ürtt. '43erfonenred)t (©. 9) § 3 3iff 4.

8) guoergl. Sang a. a. D. § 8 $iff. -1 unb SSiirtt. 3al)rb. 33b. 5

©. 85 unb im ©egenfatj bnju S. 86 ff., ferner ffiiirtt. 3lrd)io 33b. 16

S. 125, 126 33b. 6 ©. 141, 142.

19 *
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gelebt fjabett müßte, unb besljalb ben Jobe3tag nid)t über

biefen Jag jurücfoerlegen
,

fonbern auf ben fotgenben Jag

feftfetjen mürbe. Jie3 mürbe ber 33erücfficbtigung ber er=

mittelten ißerbältniffe be§ einzelnen fta(le§ entfpred)en, roie

fie in § 18 2lbf. 2 33. @.33. oorgefefjen ift. G§ liefen ftct)

aber aucf) ©rünbe bafür gettenb machen, baß ber Jobe3tag

pnäcbft ohne 9iücffid)t auf ben erfolgten GrbfdjaftSantritt

für ben 33crfd)ollencn gemäß § 14 33.@.33. feftgefeßt unb

nur für ben erfolgten GrbfdjaftSantritt bie baburcß gegebene

®ad)= unb 3iecf)t§tage uorbebatten mürbe. Jaß ber 33er=

fdjollene bamit für bie eilten 33ert)ättniffe al§ tot, für bie

anbertt al3 tebenb 51t bebanbeln märe, ift nidjt at3 unmög*

lief) anjufeften, mürbe »ielmcbr ber 31norbnung entfpreeben,

bie ba§ 33. @.33. fonft für ba3 Qtteinanbergreifen uerfdjiebe*

ner 9ted)te au3brücflidj getroffen bat, 2lrt. 162 Ginf.=@ef.

unb 2lrt. fl Ginf.=©ef. 33.©.33. $m oortiegenben $all farnt

febocf) babingefteüt bleiben , mie fid) im einzelnen ba§ neue

JKedjt mit einem erfolgten Grbfd)aft§antritt abpfinben hätte,

ba ein foldjer nid)t ftattgefunben bat.

$ft ein Grbfd)aft3antritt für ben 33erfd)ollenen nidjt er=

folgt, fo beftanb für f^älle, in benen nicht, mie hiev, bie

mürttembergifebe Staat§angcbörigfeit aufgegeben mar — je=

benfall§ bi§ pm 1. Januar lflOO — bie SW ög ließ feit,

baß für ben 33erfd)oltenen eine Grbfdjaft angetreten mürbe.

G§ banbeit fid) aber tebigtid) um eine SWöglicbt'eit, bie nicht

eingetreten ift. Jaß oor einer foldjen ba§ 33. ©.33. mit

feinem beftimmungigemäßen ßuriiefgreifen in bie Vergangen»

beit .©alt machen füllte, ift nidjt anpnebnien. Jie nidjt ein-

getretene SWöglirijfeit fann einen ©rutib Ijiefür nidjt abgeben, e§

Ijanbelt fid) nid)t um ein al§ oorbanben anpneljmenbeS

3ied)t§ücrbältni§, ba§ beriicffidjtigt merbeti müßte. ©3 be=

fteßt insbefonbere nidjt etma ein erbrccbtlidjeS 23erbältni3

pufdjen einem ©rblaffer unb bem 33erfd)oüenen. Ginmal

fehlt e§ an einem Grblaffer, e§ beftebt nur bie SJföglidjfeit,

baß jentaub fterben fonnte ober geftorben fein fonnte, beffen

Grbe ber 33erfd)ollene merben fonnte, unb audj roeitn ein
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| old) cu (Srbtaffer oorßanben märe, mürbe junäcfjft nur bie

2Jiöglid)feit befielen, baß beu ©erfcßollene nod) gelebt haben

fönnte unb ©rbe werben tonnte, unb an biefe 31föglid)feit

würbe fid) nad) beni alten iKedjte bie weitere SJtöglicßfeit

anfd)ließen, baß beu StbroefenßeitSpfleger bie (Srbfdjaft für

beti ©erfcßollenen antueten tonnte unb infoioeit beu 58er*

fcßotlene als (ebenb beßanbelt würbe.

SBenn weiter gefagt wirb, biefe allerbingS bisher nid)t

eingetretene SJiöglicßfeit fönnte aud) nad) ber $eit oom l.Qa*

nuar 1900 ab babureß eintreten, baß ein oor 1. Januar 1900

geworbener (Srblaffer beS ©erfcßollenen nachträglich entbeeft

würbe, unb wenn eS baßer als ungerechtfertigt erachtet würbe,

bie ÜHöglicßfeit eines ©rbfcßaftSantrittS für ben ©erfcßolle*

neu abjufeßn eiben, fo ift oor allem aueß eine ©eftimmung

beS £obeStagcS erft auf 1. Januar 1900 nid)t geeignet, bie-

fer Unbilligfeit abjußelfen, ober SBiberfprücße ju oerßinbern;

benn wenn aueß nad)träglidi nod) ein folcßer oor 1. Januar

1900 geftorbener CSrblaffev entbeeft würbe, fo fönnte bod)

ber 3tbmefent)eitSpfIeger feßon beSßalb nid)t mehr ober nid)t

ohne SBiberfprud) mit ber geftfeßung beS SobeStageS auf

1. Januar 1900 für ben ©erfcßollenen antreten, weil ber

©erfcßollene jur $eit beS ©rbfcßaftSantrittS nod) leben müßte,

oom 1. Januar 1900 ab jebodt) aud) gemäß biefer £obeS=

erflärung als tot ju beßatibeln wäre. (SS ift aber überhaupt

nid)t anjuneßmen, baß biefe ©efugniS beS SlbwefenßeitSpfle*

gerS junt (SrbfcßaftSantritt für einen ©erfdjotlenen gemäß

bem alten sJfed)te oom 1. Januar 1900 ab fortgebauert hätte.

$ieS ergibt fid) auS 3lrt. 210 ®itif.=©ef. ©.©.©.; ogl. § 1911

©.©.©.

®ie bisher nicht oerwirflicßte 9)löglid)feit fann fid) alfo

aud) uidjt mehr oerwirflicßen unb bilbet um fo weniger einen

Umftanb, ber baS ^urücfgreifcn beS ©.©.©. aufhatten fönnte.

®er mehrfach angeführte 3t rt. 219 ©inf.*©ef. ©.©.'ö.

fann einen ©runb gegen bie ©Muffamfeit ber ©eftimmungen

beS § 14, § 18 ©.©.©. gleichfalls meßt abgeben ober über*

ßaupt in ©etraeßt fommen, foweit eS fid) nidit um einen er*
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folgten Grbfchaft^antritt für ben »erfd)ollenen, fonbem nur

um bie bejeichnetc 9)]öglid)feit fyanbelt. 2Irt. 213 fet)t oor

altem einen ©rblaffer oorau§, ber oor 1. 1900 ge*

ftorben ift, hier einen ©rblaffer be§ »erfd)ollenen. ©in fob

d)er ©rblaffer fehlt aber, roie eben au§gefül)rt, unb roenn

er aud) uorbanben märe ober nod) entberft mürbe, fo mürbe,

mie gleichfalls au§gefül)rt ift, nod) fein erbrecf)tlid)e§ 33er=

f)ättni§ jmifdjen bent Verfallenen unb ihm beftefjen, fon*

beru nur bie SJtögtidjfeit eines foldjen unb im 31nfd)tuf)

baran bie äfiöglidjfeit, burd) ©rbfcbaftSantritt oon feiten be§

2(broefenl)eit§pfleger§ ein folcf)e§ ju fcfjaffen unb jroar bis

jum 1. Januar 1900. ©§ batibelt fid) alfo nid)t um be=

fteljenbe erbredjtlidje ®erf)ältniffe, auf bie 2lrt. 213 3lnmen-

bung finben föttnte.

Uebrigens gehört bie mehrermähnte fDtöglidjfeit eines

©rbfd)aftSantrittS für einen »erfchollencn im mefenttidjeu

bem fßerfonenrecfjt (§ 1—20 '-8.©.®.) unb 'ißflegfchaftSrecht

(§ 1909—1921 ».@.33.) an.

3tid)t einmal eine berartige 9Jtöglid)feit beftanb übri-

genS im oorliegenben $atl, ba ber »crfdjollene burd) förm=

liehe 2luSroanberung baS m ü r 1 1 e m b e r g i
f d) e Staat S=

bürgerredjt o e r l o r e n t> a 1 1 e. ©S beftefjt bat)er

nod) meniget ein Stnlafj jur ©infd)ränfung ber Söirffamfeit

beS ».©.».

3lud) ein »ebürfniS ber © i tt l) e i 1 1 i d) f e i t in ber

»ebanblung ber ermähnten, oerfdjicben geftalteten Tyälle fann

einen foldjen 2lnla§ nid)t geben, »or allem ift gegenüber

burd)auS einheitlicher »ehanblung bie »erücffid)tigung ber

tatfäd)lid)en unb red)tlid)cn 93erf)ältniffe beS einjelnen Jalle^

ben angeführten @efet)eSftellen ju entnehmen; im übrigen

mirb aber bie einheitliche »ehanblung bei möglicbfter 2)urd)=

fiihrung beS eiuheitlid) unb oollftänbig auSgeftatteten neuen

3ted)tS am eheften erreicht. 2tud) fonft befteht fein 2lnlafj,

biefen »eftimntungen gegenüber für bie ©eftaltungen beS

alten 3ied)tS eine meiterreid)enbe SBirffamfeit ju mähren.
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als bie unjroeifelbaft erforberlidbe
1

)
*).

Urteil beS evften (Sioilfenatö t>om 13. 3uni 1902 i. <5.

9tanj g. ®taatSanroaltfd)aft.

28.

3« §§ 116, 117, 817, 826 g.6.i).

sBefl., ber bem fil. 870 9Jt. fdjulbete, bat mit feinen

©laubigem einen auf}ergerid)tlicben Slfforb abgefdjloffen, roo=

burd) bie ©laubiger bem Öefl. gegen bare S9ejat)lung oon

40% ihrer gorberungen bie reftlicfjen 60% nacbliefjett. ^ie^

fern ißergleid) ift ber SU. laut feiner $ufd)rift an baS Schult*

beipenamt S. nom 24. 9Jtärj 1900 beigetreten unb eS erhielt

ber SU. jufolgebeffen »on bem Sd)ultbeipett St., ber baS 2lr=

rangement oermittelt bat, 40% feiner Weftforberung mit

348 9)1. auSbejablt.

2)er SU. hatte aber mit bem SBefl. ein geheimes 9lbfom=

men getroffen, roorin ber SU. feine .ßuftimmung ju bem 93er=

gleid) jugefagt batte gegen baS 9?erfpred)en beS SBefl., ibm

aufjer ben il)m burd) beit Vergleich jufontmenben 40%, feiner

^•orberung nod) bie roeitere Summe non 372 SW. ju bejab=

len; bie Stlage auf ©ejablung biefer 372 9Jt. ift redftSfräftig

abgeroiefen, meil bas betreffenbe 3at)tung§»erfpvec^en beS

SBefl. als gegen bie guten Sitten oerftopenb nidjtig fei. SU.

bat barauf Stlage auf SBejablmtg feiner gattjen Weftforberung

oott (870 minus 348 =) 522 9Jt. erhoben, bie aber ebenfalls

abgeroiefen rourbe, oont ^Berufungsgericht attS folgeitbcn

1) 3u oetfll. SSJurtt- 3af)tb. 3)b. 5 <3. 95.

2) ©egen bie f)ier oertretene 3lnfid)t: iö o f cf> e v § Beitfdjrift 93b- 42

3. 260 ff., inSbefonbere 3. 337 , 338 , 339, aufierbem teitioeife 6 a=

b i cf) t 3. 'lluft. 3. 92 ff., inSbefonbere 3. 102, 104 tmb bie bei 93o=

fdjer 'Jlngcfüfftten. fyür bie f)ier oertretene 3lnfid)t unb teüiueife

noch loeitergefjcnb : l a n f, 93.©.93. ju 2lrt. 168 ©inf.=©ef.; ©nnec=

c e r u § = 8 c b m a n n, 33ürg. 91. 93b. I. 3.53, 54; 91 e b b ei n 93b. I.

3. 18 3iff. IG a. ©.; ©. sp f i j e r, 93.©.®. ©inteitung 5. XXVI;
SB o f d) e r S 3eitfcf)r. 93b. 43 3. 154.
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© r ü n b e n

:

33eibe Parteien gef)en in Uebereinftimmung mit ben @v=

fenntniffen in bent SBorprojefj ber Parteien uom 17. 3Jlai

unb 1. Oftober 1901 baoon au§, bafj ba§ 3o^Iung§oet*=

fpredjen bejüglid) ber 372 9Jt. roegen SBerftofjes gegen bie

guten ©itten (33. ©.33. § 138) nichtig ift.

3)er ÄI. sieht barauS bie ^olgei'utig, bafj Ijiemit aud)

ber ©djnlbttadjlafj al§ ©eil eines einheitlichen )Hed)tSgefchäft5

nidjtig fei (33.®.33. § 139) unb fingt beSfyatb ben ganjen

©dpdbreft abzüglich ber empfangenen 40%, nämlich reftlich

nod) 522 2)i. ein.

®ie ©ioilfammer bat jroar bent 111. bie Sieplif nidjt oer»

roorfett, bafj bie oon it)m bent ©d)ultheifjenantt ©. gegenüber

abgegebene ©rflärung über ben 9lad)lafj ber reftlidjen 60% nur

junt ©djeitt abgegeben morben fei b. h- bent tnabren SBillen

be§ SH. nid)t entfprodjen habe, uerneint aber bie Wchtigfeit

biefer SBiUenSerflärung’, roeil ber ©djultheifj Ä., ber nicht

blofj ben 33eH., fonbern attcb bie 3ntereffen ber ©laubiger

oertreten habe, non bent geheimen Vorbehalt bejüglid) be*

$orberung§reft§ feine Slenntnis gehabt habe. Allein int 23er=

hältniS be§ Hl. ju bent 33efl. trifft nicht § 116, fonbern § 117

2lbf. 1 33.@.0. ju, ba bie obige SEBillenSerflärung, foroeit fie

bent 33efl. ober feinem Vertreter gegenüber abjugeben mar,

nad) bent unbeftrittenen geheimen Slbfommen ber Parteien

ja mit bent ©inuerftänbniS be§ 33efl. nur junt ©chein abge*

geben roorbett ift, roobei ber 33efl. fid) nach § 166 Slbf. 2

33.©.33. nicht auf bie UnfenntniS feittcS 33ertreter§ berufen

fanit. $ie ©d)ulbuachtafjerflärung ift baljer bem 33efl. gegen*

über gemäfj § 117 33.@.33. nichtig.

2lu§ biefer 9tid)tigfeit ergibt fid) aber nicht bie nottt

SH. gezogene SHmfequenj, ba£ nun SH. feine urfprünglidje

gorberung geltenb mad)en fönttte, al§ ob nichts gefdjehen

märe. ©etttt burd) bie 9fid)tigfeit jener gegen bie guten

©itten oerftofjenbeit 3?ereinbantng rnirb nicht ohne weiteres

ber frühere ^uftatib mieberhergeftellt; oieltnehr hat ber SH.

jufotge feiner ^uftimmungSerflärung ju bem 33erg(eich aus
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Mitteln dritter, bie unter ber SßorauSfehung uub jum 3roede

beS 5$ergleid)S ju ©unften beS jahlungSunfätngen SBeflagten

mit ^Darlehen unb ihrem Sirebit interoeniert haben, 40%
feinet ©uttjabenS bejahlt erhalten. ©S oerftöfjt nun aber

gegen bie guten «Sitten, roenn ber 51t. nach biefem ©mpfang
ber tBergteid)sfumme bem S3efl. jumutet, ihm bie reftlidjen

60% trot* jener ben ©laubigem unb ben gnterjebenten ge-

genüber abgegebenen s-)tad)lafjerflärung ju bejahten unb fo

einerfeitS ihm ju Vorteilen ju nerhetfen, mie er fie bei ber

feinerjeitigen SSermögenSlage beS 33efl. ohne bie S£äufd)ung

jener gntereffenten nie erlangt hätte, uub anbererfeitS bie

nunmehrige '.BermögenSlage beS Seit. ben regrejjbered)tigten

.gnterjebenten gegenüber, bie im Vertrauen auf bie oom SU.

abgegebene 'Jtadjlajjerflärung bie Sllittel jur Zahlung ber

2lfforbfumme befdjafft haben, ju oerfd)techtern.

sJtad) § 817 beS iö.©.©. mürbe ber Sit. im gälte ber

Einnahme ber jetjt nod) oertangten Seiftung, meit er hieburd)

gegen bie guten Sitten oerftojjen mürbe, jur Verausgabe

bes (Empfangenen oerpflidjtet fein. 3roar ift nach § 817

Ütbf. 2 bie tRücfforberung auSgefchtoffen, roenn bem Seiften*

beit gteidjfattS ein fotcher Sßerftofj jur Saft fällt. Mein 33etl.

roeigert fid) ja ju jahten unb roenn bie SHeftforberung im

3roangSoottftrectungSroege beigetrieben roürbe, fo roürbe ben

sBef't., ba bie ^Beitreibung ohne, ja gegen feinen SBilten ge*

fdjähe, ber 93orrourf eines eigenen ißerftofjeS gegen bie guten

Sitten ober ber Teilnahme an einem foldjen SSerftofj nid)t

treffen.

2Bäre aber ber Sit. fofort roieber jur ^peran§gabe beS

(Erlangten »erpflid)tet, fo h^nbett er unerlaubt, inbem er auf

bie Seiftung t'tagt (©.©.18. § 826) — dolo facit, qai petit,

quod redditurus est — unb h<d hie™^ ber s
-8eft. gegen bie

Silage eine perföntidje (Einrebe.

Urteil beS jroeiten ©ioitfenatS oom 19. guni 1902 i. S.

Spuler g. Va f,,er -
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29.

auf beu Hamm einer Jlrndtfdjrift.

Slin. unb Beft. hatten gemeinfcf)afttirf> brei Jahrgänge

oon 2trd)itefturbilberu unter bem Stitel „Sftoberne Neubau*

ten" tjevauigegeben unb barauf im 2Beg ber llebereinfunft

ba§ unter ihnen beftetjenbe Berhättnie» gelöft. darauf gab

Beft. einen „Jahrgang IV." ber „SNobernen Neubauten“

beraub. Slin. erhob Stage gegen ihn mit bem Stagantrag

:

ju erfennen, Beft. fei fdjulbig, bie Rührung be§ !£itet§ „9Ho=

berne Neubauten" für bie oon ihm fjerau§gegcbene ®rucf=

fd)rift — , in zweiter £inie, bie Bezeidjnung biefer $ruc£

fdfrift al§ „oierter (u. f. m.) Jahrgang" ju untertaffen. ®ie

Stage ift abgeruiefen roorben.

3lu§ ben

© r ü n b e n

beS Berufung§urteit§

:

2)er 2tnfprucf) ber Slin. barauf, baff Beft. für bas oon

ihm t)erau§gegebene 2trchiteftur=BBerf bie 5»hrun9 be§ 24=

telss „SNobente Neubauten“ untertaffe, fann niefjt auf § 1

ober § 8 beS ©efetjes zur Befämpfung be§ untautereu 3QBett=

bemerbg geftütjt werben. 'Jiad) § 1 fann (unter getoiffen

BorauSfetzungen), wer über gefd)äfttid)e Berhcittniffe untief)

=

tige Angaben tatfcicf)tic^er 2lrt mad)t, auf llnterlaffuug ber

uitridjtigen Stngaben (unb auf ®d)aben§erfatz) in Slnfprucf)

genommen werben. ®er Jätet „Bioberne Neubauten" ent=

hält aber augenfd)eintid) feine berartige „unrichtige Eingabe

tatfädjtidier 2lrt". § 8 be$ äßettbcwerbgefetjeS fott nad) ber

3lnfid)t ber Slin. be^fjatb anwetibbar fein, weit fie ftd)

be§ Jitet§ „Bioberne ''Neubauten" nod) beute für bie £ager=

beftänbe ber brei elften Jahrgänge befugter SOBeife bebiene.

Slber bei $rucffd)riften, oon benen - wie im oorliegenben

5alt — jeöer Banb ein in fiefj abgefd)toffene§ BBerf barfteltt,

bitbet bie Bezeichnung be§ einzelnen BaitbeS ober 3toh*9nn3§

mit einer tHeihenjaht eine oötlig genügenbe Unterfdjeibung
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oon ben anbern '©änben ober Jahrgängen, fo bafj eine s23er=

roed)S(ung mit biefeit — roie fie ber § 8 uoruuSfeht — auS*

gefdjtoffen ift. Ser einen 23aitb ober ein ^eft beS jetjt oom
23eU. tjemuSgegebenen SerfS „Sobertte Neubauten", roo*

rauf beuttirf) fteht: „Vierter Jahrgang", jur .Jpanb nimmt,

erfiet)t fofort, bafj brei frühere Jahrgänge oortjanben fiitb,

unb erfährt auf ©rfunbigung, bafj biefe früheren Jahrgänge

bei ber Silin. evfchienen finb: eine 23erroed)S(ung ber beiben

Seife — beS früher im Verlag ber SElin. erfd)ienenen unb

beS im ©elbftuerlag beS 23eft. crfdjeinenben — fann baher

nicht rocht ftattfinben unb eS ift fd)on auS biefent ©runb

nicht anjunehnten, bafj ®eft. bei ber Saht beS SitelS feines

neuen Unternehmens auf eine 33erroed)Slung mit ber früheren

Unternehmung („Soberne Neubauten, Jahrgang I, II unb

111") gerechnet hat.

Silin. fteht auf bem Stanbpunft, jroifdien ihr unb bem

23efl. habe bejüglid) ber brei erften Jahrgänge ber „Schemen
'Jteubauten“ ein ©efellfchaftSoerhältniS beftanben. 2tber roemt

man auch hieccn auSgeht, ergibt ftd) nicht — roie Ätin. meint

— auS ben allgemeinen unter ©efellfdjaftern geltenben ©runb*

fätjen über Xreu unb ©tauben, bafj $)efl. für bie con ihm

herausgegebene 35rucffd)rift ben Jitet „Soberne Neubauten"

nid)t roähten burfte. Sit Sluflöfung ber ©efetlfchaft ber s
flar=

teieu burch ben Vertrag ccm 4. Oftober 1899 hat baS ge*

meinfd)afttiri)e Serf ber Parteien — bie „Soberneu Uteu*

bauten" — jit erfcheiuen aufgehcrt. .ßieccn geht St'lin. felbft

auS. SarauS folgt aber nicht, bafj nunmehr fein Jeil für

ein coit ihm allein neu h erciug fl
e9et,ene^ SBerf ben Jitel

„Soberne Neubauten" roähteu burfte; im ©egenteil roar nun*

mehr jeber dritte bered)tigt, einem neuen Seif biefen £itel

ju geben (fofern — f.
oben — § 8 beS SettberoerbgefeheS

nicht jutrifft), unb and) für jebe ber Parteien beftanb ein

gleiches 9Ied)t. ©in t){ed)t beS 93ertegev§ ober Urhebers eines

(nod) gefdjiitjten, abgefchtoffenen) ©djriftroerfS barauf, bafj

nienianb beffeu Jitel für ein gleichartige^ neues ©cfjriftroerf

benüht, beftetjt nicht (abgefehen oietleidjt oon fettenen 2luS>
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nafjmdfällen, in benen aucf) ber Xitel bed ©erfd eine origi-

nelle Schöpfung barftellt)
;

ed märe batjer nidjtd im ©ege ge*

ftanben, bafj nact) 2tbfd)lufj bed 3. Qatjrgangd bev „Vfobernen

Neubauten" ein anbever 2Xrd)itef't unb ein anbever Verlag

ald bie Parteien ein ncucd 9trct)iteftnrit»crf unter eben biefeni

Xitel hätten erfcfjeinen (affen (ugt. bie Analogie ber ©areit*

jeidjen : § 9 2(bf. 2, t»gl. mit § 4 2lbf. 2 bed 9ieid)dgef. »om

12. 2)tai 1894). Xie Parteien felbft aber haben — in (Srmang*

luug gegenteiliger Vereinbarungen — mit Sluflöfung bet unter

ihnen beftehenbeu ©efellfdjaft bejüglid) bed Xiteld ber non

ihnen bisher fjeraudgegebenen X)rucffdjtift „Vioberne 9teu=

bauten" bad gleiche Vedjt erlangt, wie jeber dritte; eine

gegenfeitige Vefdjränfung bezüglich bed 9ted)td, biefen Xitel

für ein neu hetaudgegebened ©erf p benütjen, werftanb fich

feinedroegs non felbft, beburfte uielmeht befonberer Verein*

barung. (Segenübet ber 2ludfühtung ber (Sioilfamtnet : beibe

Xeile haben ein ^ntereffe baran gehabt, baff ber anbere Xei(

bas frühere Unternehmen nid)t fortfe^c (b. ()• ben Xitel bed

früheren Unternehmend nidjt für ein neues b einige) unb mit

t£)ilfe bed non biefeni genoffeneu Slnfehend bem früheren (Se=

fellfd)after eine Stonfurreuj bereite, ift barauf hinjumeifen,

bajs nid)t jebed ^jntereffe redjtlidj gefdptjt, pm lh'ed)t erho=

ben ift; bad bejeid)nete ^ntereffe mochte bie Parteien oevan*

laffen, bezüglich bed eiufdjlägigen ^ßunftd Vereinbarungen p
treffen, fanti aber für fid) allein feinem Xeil bad Vedjt ge*

mähren, bem anbern Xeil 511 unterfagen, für ein neued bud)*

hänblerifched Unternehmen ben Xitel bed früheren gemein*

fdjaftlidjen Unternehmend p roäljlen. Slllerbitigd fonnten,

menn jeber Xeil bered)tigt mar, einem neuen Unternehmen

ben Xitel „Vtoberne -Jleubauten" 511 geben, ft'ollifiotien ent*

ftehen; aber aud) biefe Sttögtidjfeit fonnte nur bie sfSarteien

»erantaffen, il)t burd) entfprecfjenbe Ülbreben uorpbeugcn,

aber nidjt bie Verpflidjtung ber Parteien begrünbeit, fid) ge*

genfeitig bed ©ebraudjd bed tnehrermähuten Xiteld p ent*

halten.

©61111 alfo bie Parteien lebiglid) nereinbart haben, bie
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unter ihnen beftehenbe ©efellfdjaft falle aufgelöft unb bamit

baS ©rfdjeinen beS bisher »on ihnen gemeinfcbaftlid) l)crau§=

gegebenen Unternehmens ber „üütoberncn -Neubauten" been=

bet fein, fo b<d 33ef(. nicht baburcf) gegen bic Vertragstreue

oerftofjen, baß er einem neuen non it)m berauSgegebenen
sIßcrf ben -Namen „SNobertic Neubauten" gegeben bat.

2tud) ber in jroeiter Sinie gefteUte 2Infprud) läfjt firf) auf

Veftimmungen beS ©efetjeS jur Vefämpfung beS unlau*

teren SöettbemerbS nicht ftütjen. ©d)on oben ift ber*

uorgebobeit roorben, baff bie Vejeicbnung „Vierter u.
f. m.

Jahrgang" baju bient, Verroed)Slungen mit ben brei Jahr*

gängen ber non ben Parteien gemeinfam berauSgegebenen

3eitfd>rift „
sJNoberne ^Neubauten“ auSjufcbliejjen, über bie bie

Älin. nad) bern Jnbalt beS Vertrags uont 4. Oftober 1899

ju oerfügen bat; § 8 beS SBettberoerbgefetjeS trifft baber

nid)t ju. 2lber auch S 1 biefeS ©efetjeS nicht : eS mag fid)

cielleicbt bei ber Vejeicbnung „oierter u. f. m. Jahrgang"

um eine unrichtige 2lngabc tatfäd)lid)er 2lrt „über gefcbäft*

liehe Verbältniffe" fmnbeln
; nicht erfidjtlid) ift aber, iuroiefern

biefe Vejeicbnung geeignet fein fotlte, ben sitnfd)ein eines b e*

f o n b e r S g ü n ft i g e n Angebots beroorjurufeit. ÜNatt fann

jugebeit, baff biefe Vejeicbnung bei betn £eil beS ißublifumS,

ber bie Jahrgänge I—UI ber „ÜNobernen Neubauten“ — ober

bod) einen Vanb bieooti — fennt, bie Einnahme erroeeft, eS

banbte fid) um ba§ gleiche SBerf, um ben ißreiS oon 30 2N.

merbe alfo roefenttid) baS ©leidje geliefert, roie in ben früheren

Jahrgängen
;

allein einmal ift biemit ber 9lnfcbein eines „be=

fottberS" — b. b- auSnahntSmeife — giinftigen Angebots nidjt

beroorgerufeti, fobann aber bat ftlitt. bejitglicf) ber Jrage,

ob baS oom Vefl. in feinen „9Jfoberneu ^Neubauten" ©ebo=

tene gegenüber bent in bent früheren Üßerf gleichen -NamenS

©ebotenen tninberroertig fei, nur angeführt : bie Slbbilbungen

ber Jahrgänge I— II l befteben in Sidjtbrucfbilbern, bie beS

fog. Jahrgangs IV' in ©lidjeetafeln, bie ftoften einer ©lid)ee=

tafel belaufen fid) aber auf nur etroa 150 9N. gegen 200 SN.

ftoften einer Sidjtbrucftafel. 2lber bie billiger bergeftellten
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2lbbilbungen ntüffett feineStoegS frf)tcd)ter ober roeniger jtued'=

entfpredjenb fein als bie mittels eines teureren (}. 5). älteren)

©erfahtenS hergefteltten, utib roenn bie Parteien beifpielS*

roeife ben 3. Jahrgang ißrer „üftobernen ©eubauten" mit

©licßeetafeltt ftatt £id)tbrudbilbern batten erfd)einen taffen,

ohne bieS auSbritcflicß heroorjuheben, fo hätte hierauf ficf)er=

lid) fein ftonfurrent gemäß >5 1 beS SBettbetocrbgefeßeS ben

©tifprucß grünben föntien, bie Parteien haben bie 33ejeicf)=

nung biefer 3)rucffd)rift als beS „brüten ©anbeS" ber 9Jlo=

bernen Neubauten ju unterlaffen. (Sine fonftige auSbrücf=

lidie ©efeßeSoorfdjrift, auf bie ber Sfnfprucß auf Untertaffung

ber ©ejeidptung „oierter u.
f. ro. Jahrgang“ fid) ftüßeti Üefje,

bat Silin. nid)t angeführt, unb tueifj baS ©erufuttgSgeridp

nicht su finben; inSbefoitbeve erfcßeint meber ber Jatbeftanb

beS § 823 noch ber beS § 826 ©.©.'-8 . gegeben, ©ine ©er=

einbarung bat)in, baß ©efl. eine etma uon ihm unter ber ©e=

jeidpiung „©foberne ©cubauteu" herauSjugebenbe 2)rucffcßrift

nicht als oierten u. f. ro. Jahrgang falle bejeidptett bürfen,

hat Silin, nicht behauptet. @S fann fid) alfo nur fragen, ob

auS allgemeinen ©ed)tSgrunbfäßeit bie Uujuläffigfeit ber in

©ebe ftehenben ©eseichnung folgt.

Qn biefer ©ejiebung ift nid)t 51t oerfeitnen, baß ein

Sdßriftfteller ober ©erleget ein halb nur ibealeS, halb aud)

tt)irtfd)aftlid)eS Sntereffe baratt haben fann, bafj nicht ein

anberer Scßriftftellet ober ©erleget ein oon i h nt »erfaßtes

ober herauSgegebeneS Söerf als „Jortfeßung", „oierten u. f. tu.

Jahrgang" eitteS uottt erfteren oerfaßten ober nertegten 3BerfS

bezeichnet. ülbgefehett non bett im oortiegenben Jyall nad)

ben obigen nicht in ©etradjt fomittettben ©eficßtSpunften

beS unlautern ©SettbemerbS, ber ©erteßuug eines ©antenS=

red)tS, ber uorfäßlidpn gegen bie guten Sitten oerftojjenben

©ermögcnSbefd)äbiguttg fönnte fid) ein ©efeßgeber roohl oer=

anlaßt feßen, eitt berartigeS ©orgeßeit als ©ingriff in ein

©erfönlicßfeitSrecßt aufjufaffen ttttb bemgentäß in beftimntten

©renjen ju unterfagen. ©ad) ber ©nficßt beS ©erufungS=

gericßtS ift aber bie ©ecßtSentiuicflung in ^eutfcßlaitb bisher
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nicf)t batjiu getaugt, ein ißerfönlicbfeitSredbt in folgern Um=

fang anjuerfennen unb baS in fotd)en gälten unter Umftänben

beftetjenbe ibeale ober aud) wirtfd)aftlid)e ^ynteveffe bcS frühe*

ren Urhebers ober 93erlegerS baran, bajj ein fpätereS 2ßerf

fid) nic^t als „Sortfebung" eitxeä oon ihm oerfafjten ober

oertegten 3Berf§ bezeichnet, fd)led)tbin ju einem 9ied)t ju er*

beben, beffen Sßerlebung einen Ülnfprud) auf Untertaffung be*

grünben mürbe.

Urteil beS erften ©ioilfenatS oom 1 1. Quli 1902 i. ©.

©btter g. Siicf.

30.

§ 366

SU. bat bem 93efl. am 5. gebruat 1901 2152 SJtf. be*

Zahlt, 2048 9)1 f. 8 ipfg. baoou unbeftrittenermafzen beljufS

2)ecfung eiuer Sdjulb oon 2000 9Jtf. nebft 3infen, 5U bereit

^Bezahlung er redjtSfräftig oerurteitt toar. Streit mar unter

ben Parteien barüber, melcbe Sdjulb burd) Gablung ber

weiteren 103 9Jlf. 92 ipfg. als getilgt ju gelten habe, ob

— mie Sil. behauptete — eine 3Bed)felfd)utb, betreffs welcher

ber 5kt'l. ein oorläufig ootlftrecfbareS Urteil erroirft batte,

ober, mie 93efl. behauptete, gemiffe anbere ältere angeblid)e

Sdjulben beS Sil.
:
ju einer Verrechnung auf biefe Sdjulbeit

— bat Vefl. auSgefübrt — fei er fd)on gemäfz § 366 2lbf. 2

93. ©.3). berechtigt gemefen.

3)ie

© r ü n b e

be§ VerufungSurteilS fagen hierüber:

SBenn anläßlich ber Gablung ber 2152 9Jif. feine ber

Parteien etwas barüber gefagt hat, auf welche Sdjulb beS

Sil. bie Gablung ber 103 3)lf- 92 ¥19- erfolge, fo mar fic

auf bie 2ßed)felfd)ulb beS Sil. ju oerrechnen. ®enn ein ba*

hin gebenber 2Bille beS Sil. ergab fid) bieSfallS ol)ne weiteres

auS ben Umftänben unb beburfte baher feiner auSbrücflidjen
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©rflärung 1
): $ur ^öegalituug biefer Scljulb roar ÄI. oerur*

teilt unb eS mar biemcgen ^mangSoollftrecfung gegen itjn

eingeleitet; eS oerftanb fid) besfjalb oon felbft , baf) er —
fall§ er nichts ©egenteitigeS erflärte — nad) Tilgung bcr

©djulb non 2000 91tf. biefe 2Bed)felfd)ulb tilgen roollte unb

nid)t etroa anbeve ©djulben, bejiiglid) beten er nidjt ringe*

flagt mar unb bereu 93eftef)en er im iHecfjtSftreit burcfjauS

in Slbrebe gezogen bat. ©egenüber biefem bem 33efl. aus

ben Umftänben erfennbaren SBillen mar ©efl. nicfjt bered) 5

tigt, bie 3af)lung — foroeit fte ben betrag non 2000

nebft ^infen überflieg — e i n f e i t i g auf anbere Sdjulben

bes ftl. als beffen 2öed)felfdjulb ju »errechnen unb es ift

aud) für bie Slnroenbung beS § 360 3lbf. 2 23.@.93. fein

9faunt.

Urteil beS I. (SiuilfenatS uom 31. Cf'tober 1902 i. <3.

tHapp g. Wieder.

31.

llngiltigkeit einer Vertragsbejümmtuut, uiöbnrrii einem

UJirt für jtrij unb feine Jledjismubfölger bie $erpflid)=

tnng nnferlegt mirb, fein jßier uns einer beflimmten

Urnuerei ?n he?ieljen.

Ser Sad)oerf)alt ergibt fid) auS ben

© r ü n b e n :

Ser Slnfprud) beS Klägers ftüt)t fid) auf ben § 10 ber

jmifdjen ifint unb ber bamalS itod) lebigen, in^mifdjen ner»

ftorbenen, ©fjcfrau beS 33efl. über bie Sömenroirtfdjaft in

abgefdjloffencn .HaufuertragS oom 24. 2lpril 1893, mofelbft

nad) ber in § 6 getroffenen 'Ueftimmung, baft ba§ Wnmefen
— ausgenommen bie iBebingung beS 3Merbe$ugS — foften=

frei auf bie ficiuferin übergebe, feftgefct)t ift: „SaS 93ier,

meldieS auf bem Wnroefen junt SluSfctjanf fommt, ift auS ber

1) SBergt. Seuffert 33b. 54 9tro. 14ö.
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traueret St. ju bejieben, welche 93rauerei an ba§ 3Inroefen

ein gteid) gutes Söiev inie itjrer anberen Stunbfdjaft jum

ißreiS non 17 fßfg. pr. Siter franfo ju liefern l)at. 3)ieje

Saft be§ 93ierbejug§ ift nur gegen eine an gr. ß. ober beffen

Srben ja leiftenbe ©ntfd)äbigung oon 1500 Sftf. abjulöfett.

ißor ber ©ejablung ber 9tblöfung§fumme barf auf bent 2ln=

wefen niemals anbereä 93ier au§gefd)enft werben.''

2>er ftlaganfprud) ift unbegrünbet, mag mit ber er=

wähnten $8eftimmung bie Stonftituierung einer bin glichen,

alle ^ntjaber ber Söwenwirtfdjaft al§ folctje oerpflidjtenben,

unb nur gegen 5}ejablung einer 31blöfung§fumme oon 1500 9Jif.

aufjubebenben 3)erbinblid)teit jum 33ierbejug beabfid)tigt ge=

roefen ober bie SReinung ber Äontrabenten batjin gegangen

fein, baß bie Käuferin be§ 2lnwefen§ nur p e t f ö n.l i d) jur

Jüierabnabtne oerpflidjtet fei unb für ben galt be§ 9tufbören§

be3 S8ierbejug§ eine 93ertrag§ftrafe im genannten betrage

ju bejahten tjabe.

1. ®ie bin gliche 93elaftung ber Söwenwirtfcbaft mit

einer 93erpflid)tung ber genannten 2trt war, ganj abgefeljen

oon ben früheren hierauf bejüglidjen gefetdidien 93eftiiu=

mungen, unter allen Umftänben burd) bie 9Sorfd)riften ber

©ewerbe=£). §8_3iff. 2, ugl. mit §§ 7 unb 10 au§gefd)toffen.

2. dagegen mu| e§ jwar für ftatttjaft erflärt werben,

baf) ein ©djeufwirt ftcf) oertragämäfjig oerpflid)te, feinen

“öierbebarf lebiglicf) au§ einer beftintmten Brauerei ju be=

jieljen, oorauSgefetjt febod), baß biefe obtigatorifdje 93er=

binblidjfeit fiel) innerhalb ber ©dfranfen ber ©ewerbefreibeit

unb ber gewerblichen fyreijügigfeit (§§ 8 ($iff. 2), 10 eit.)

bewege. Saju gehört aber, baß ber 93ierjwang auf bie

v
f3erfott be§ Stontrabenten befdjräntt bleibt unb fid) aujjer=

bent auf einen beftimmten Zeitraum bejiebe, ber über bie £e*

benSbauer be§ 93erpflicf>teten binau§ nicht erftreeft werben barf ').

1) @. ©cfjicf er, ©en>.=Crb. (4. 3lufl.) <3. 21 3iff. 3 3Ibf. 3; ©. 24

3iff. 3, @.25 3iff 2; 3af)rb. für SBürtt. JKedjtöpfl. iöb.8, 303 ff.,

11, 11; ©euffert, 2lrcf)iü ©b. 49 91ro. 102; STlotioe jum @.@. 3um
S.© 93. ©. 165.

^(a^rbüdjer ber Württemberg. 9lecfyt§pflege. XV. 3. 20
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^icnad) ift, auch roenn burcb § 10 be§ $aufoertrag§

nur eine ob!igatorifd>e 93erpftid)tung junt ‘öierbe^ug aufer=

legt toerben toollte, biefelbe al§ mit bem am 9. $ejember 1897

eingetretenen Stöbe ber Käuferin erlofchen ju betrachten. 3)aran

fönttte burd) bcn llinftanb, baf? Seit im Sßege ber Unioer=

falfucceffion 9iccht§nachfolger ber Sßerppidjteten gemorben

märe, nid)t§ geänbert toerben. SDentt follte felbft eine auf

eine b e ft i nt nt t e »on fahren feftgefetjte $ierbejng§*

oerpflidjtung auf ben Uttioerfalfucceffor bes perfönlid) 23er=

pftidjteten gleid) ben übrigen 23etbinblid)feiten be3 leiteten

übergeben, fo muff bod» bie 3uläffigfeit einer Nachfolge in

eine an feine seitliche ©djranfen gebunbene
Verpflichtung , mie bie oorliegcnbe, unter allen Umftänben

al§ mit ben oorermähnteit SBeftimmungcn ber ©etoerbeorb*

nuttg über ©eioerbefreiheit in einem entfdjiebenen SBiberfprud)

ftebeub oerneiitt merben. *3>ie ©ültigfeit einer berartigen

Nachfolge feinte unter Umftänben im CSrfolg ber oerbotenett

Errichtung einer binglidjett Saft jiemlid) nahe.

Urteil be3 II. (£ioilfenat§ oom 1. Sftai 1902 i. ©.

.fiärle g. Späh.

32.

Jl|i ein „für bie Hemeisnufnahntc“ fnbllitnierter glu*

malt mnt $bfdjlu£ eines JIn-glridjs ermächtigt *

3)ie ffrage ift oerneint toorben au§ folgcnbett

© r ii n b e n

:

3)urch ben attgefodjtenen 'Befchluf? ift bie bem Äl. burch

bie ©ericht§fd)reiberei be§ Sanbgerid)t§ erteilte SßollftrecfungS*

flattfel für einen Vergleich, ber in bem 93etoei§aufnahmeter=

min oont 6. ®ejember 1902 uor bem beauftragten sJJid)ter

abgefchloffen roorben toar, auf Stntrag be§ Vefl. aufgehoben

unb bie gmanggoollftrecfung au§ bem Vergleich für unju*

läffig ertlärt roorben, roeil ber in bem Termin oom 6. SDe=

jember erfd)ienene SSertreter be§ Vefl., ber für letzteren ben
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Vergleich abgcfcfjfoffen hat, laut ber oon i£)m oorgelegten

Vollmacht oon bem ^rojefcbeoollmächtigten beS Vefl. „nur

für bie VeroeiSaufnahme'' fubftüuiert unb baher nach An=

ftrf)t ber ©ioilfamnter pm Abfchlufj beS Vergleiches ntcf)t

ermächtigt mar.

$ie oom SU. hingegen erhobene fofortige Vefdjroerbe ift

nach § 793 ®^ß-0. an ftd; juläffig unb redjtjeitig eingelegt,

aber fachlich nicht begrünbet.

2Bie nad) § 83 (L^ß.C. bie ^rosefroollmacht befdjränft

roerben fann, fo fann aud) bie „Veftellung eine§ Vertreters'',

ju ber nach § 81 © ^ß.O. ber sßrojef5beoollmächtigte befugt

ift, mit ber Vefd)ränfung auf einjelne beftimntte *ßrojefjh«nb;

lungen erfolgen '). SOlit Vecljt hat baS Sanbgericht in feinem

Vefdjlufj au§ ber eben ermähnten Raffung ber Unteroollmadft

eine Vefcf)ränfung ber Vertretungsmacht beS oom ^ßrojef^

beoollmächtigten beS Vefl. fubftituierten ^jufiisreferetxbärS

jroeiter SUaffe .£). auf bie mit ber V e ro e i S a u f n a h nt e

unmittelbar jufamntenhängenben 'projeffhanblungen gefolgert

unb baher bie (Ermächtigung biefeS Vertreters jum Abfchlufj

eines Vergleiches für ben Veil, »erneint. hieraus ergibt

fid), bafj ber abgefdjloffene Vergleich für ben Vefl. unoer=

binblict) mar unb nur burd) beffen nachträgliche ©enehmi=

gung rechtSroirffam hätte roerben fönnen. ©ine folche ©e=

nehmigung ift aber uom SU. nicht bargetan unb inSbefonberc

nicht etroa barauS abpleiten, bafj ber Vefl. ben Vergleich

uom 6. 3)ejember 1902 nicht roiberrufen hat, obgleid) ihm

ein 9BiberrufSred)t bis 10. 2)ejember oorbehalten mar; benn

ba für ben Vefl. bie Abmachungen feines Vertreters in fei-

ner SBeife oerbinblid) roaren, fonnte er baburch nid)t jur

Abgabe einer SBillenSerflärung mit ber Väirfung oerpflidjtet

roerben, baff auS ber Unterlaffung ber ©rflärung irgenb=

roelcf)e 9tect)tSfolgen für ihn entftehen mürben. Unerheblich

ift baher aud), ob ber Vefl. unb fein ‘‘ßrojeffbeoollmächtigter

oor Ablauf ber SöiberrufSfrift Kenntnis oon bem Vergleid)

1) ©aupp=<5tein (S.^.O. § 81 3lmn. IF. c., a., § 83 2tmn. III.

20*
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erhielten ober nicf)t.

Befchlnf) be§ erften ShnlfenatS »om 27. Januar 1903

i. <3. ©djnell g. 3)edfer.

33.

©eltenhtttndjttng her jFalg*« hes |Ier?ngs in ^tefermtg

rttter IHnrr, hie ttadj ihrer JIntur nur innerhalb be=

Jtimmter jfrift geliefert werben kann.

hierüber fagen bie

© r ü ti b e

eines Berufungsurteils

:

Bejiiglid) bev in ben brei SJtonaten Januar bis 9Jlärj

1897 ju wenig gelieferten 16 ober 18 2Bagen mag ft'lin. in

Berjug geraten fein. 'Uber bie Söeft. bat »om 13. gebruar

an bis ju @nbe ber Sieferjeit fein SebetiSjeid)en met)r »on

fid) gegeben, »ielmeljr bis ju it)rem '-Brief »om 28. ^yuni 1897

gefdjmiegen. Nun ift ju erwägen, baff eS fid) bei bein 2ie=

ferungSoertrag ber Parteien um bie ©aSfofeS ber ißrobuf»

tion ber Nemfcheiber ©aSanftalt »om 1. 2lpril 1896 bis

31. 3)1 ä r

g

189 7, alfo um bie in einer feftbeftimmten $eit

gewonnenen ©rjeugniffe, £>anbette. Ser Natur ber ©ad)e

nach fonnten folctje ftofeS nidjt beliebig lang nach 2lbtauf

ber Sieferjeit geliefert werben; Befl. felbft getjt in ihrem

'Brief »om 28. ^jutii 1897 baoon auS, ba§ jetjt bie Sieferung

ber im Beitrag bebungenen SBare uictjt mefjr möglich fei;

benti fie fragt bie»-'/ welches 'ißrobuft Stiin. a l § @ r f a t) ju

liefern im ©taub fei. 2Benn aber in einem berartigen ^yall,

wo bie Sieferung fid) innerhalb eines feftbeftimmten 3eit=

raumS »olljiehen foll unb bie ju liefernbe 9Bare nad) 2lblauf

biefeS Zeitraums, roie beibe BertragSteile wiffen, nicht mehr

»orbanbeti ift, ber Staufer auf Nachlieferung ber rüdfftän=

bigen Bejüge beftehen will, mujj er bieS nad) Sreu unb

©tauben bent Berfäufer entweber innerhalb ber Sieferjeit

ober hoch unmittelbar nad) beren 9lblauf mitteilen, unb baS
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©leidje gilt in betreff beS VerfäuferS, ber auf ber ütbnatjme

beS nicht bezogenen £eilS ber Siefcrung beftehen roiU. ©cf)roei=

gen beibe ©eile in einem berartigen $all bis junt Slblauf

ber Sieferjeit unb längere ^eit nad)l)er, fo läßt fief) Das nid)t

anberS auffaffen, als bafi beiberfeitS barauf »erjicf)tet roirb,

bie rücfftänbige Sare noch nachträglich ju beziehen bejm. ju

liefern, unb falls je ein folcfjer VeräidjtSmiUe nicht »orhanbeu

fein füllte, miiffen fid) nad) ben ©runbfätjen »on ©reu unb

©tauben beibe ©eile fo behanbeln taffen, als hätten fie auf

Vejug bejro. Slbnafpne ber rüdftänbigen SBarc »erjidßet 1
).

Senn baher Slin. @nbe $uni 1897 mit bem Verlangen

beroorgetreten märe, Vefl. fülle nunmehr bie roähreub ber

»ertragStnäfjigen SieferutigSjeit nid)t bezogenen 46 ober 48

SofeSmaggottS bejiehen, fg märe SBefl. berechtigt gemefen,

biefeS Verlangen mit bem $inmeiS barauf abplehnen, baß

bezüglich biefer Sagen ber Vertrag als ftillfd)i»eigenb auf*

gelöft ju gelten höbe, llmgefehrt mar aber aud) Vefl. ihrer*

feitS nicht berechtigt, nadjbcnt fie feit 13. Februar 1897 feine

Sieferung mehr uerlangt hatte, plötzlich naheju brei Sonate

nad) bem (Snbe beS »ertragSmähigcn £ieferungSjaf)rS baS

ainfintten ju ftellen, Silin, fülle ihr bie jur 3al)l Don 100

Sagen fehlenben Sagen nadjträglich liefern.

Sonnte aber Vefl. am 28. $uni 1897 betreffs ber eben

ermähnten 46 ober 48 Sagen nicht mehr Vertragserfüllung

»erlangen, unb hat Slin. biefeS Verlangen in ihrem Vrief

»om 6. Quli 1897 mit Ved)t abgelehnt, fo fann felbftoer*

ftänbtid) Vefl. auf biefe ®rfüllungS=Seigerung feinen Sd»a=

benSerfaßaufprud) frühen.

Urteil beS elften ©ioitfenatS »om 9. Sai 1902 i. ©.

Vohminfel g. ©rofj.

34.

$Ua& ifl unter einrnt „Illangel im Ilerfji" ?u uerlleljen*

baS »om Släger unter ber ffrirma „©ebriiber 21. in

1
)
©taub, Siont. 3um ©.©.23. 2. Stuft., § 31 ju 2(rt. 354; § 13

ju 9trt. 337 ;
9t.@. 1. 9tro. 3~1 @. 64.
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St.“ als Sllleininhaber betriebene ©ifenroarengefchäft ift ber

Veflagte mit Vertrag ootn 11. Quli 1900 als „attioer Jeil=

baber" (offener .jpanbelSgefetlfchafter) eingetreten. 3lm 9. 3tu=

guft beS folgenben QahreS ift ber Kläger aus biefer ©e=

feUfd)aft ausgetreten unb t)at ber Veflagte baS ®efd)äft mit

alten Slftioen unb ©affinen allein übernommen; nad) Qiff.

1

biefeS Vertrags l>at ft läget' „feinen @efd)äftSanteil mit alten

Vechten unb Klagen an ben Veft. für bie Summe oon

60 000 9X1. fäuflicf) abgetreten", hieran ftnb 30 000 31t.

fofort bar bejabtt morben, bie anberen 30 000 3)t. feilten

nad) Qiff. II beS Vertrags auf 15. 3looember 1901 bar be=

salilt roerben, ber 33efl. bat aber am genannten Jag nur

bie .jpcilfte biefer Summe bejaht, bie Gablung beS fHeftS

uerroeigert. Qm Urfunbenprojefj ift Veft. unter Vorbehalt

feiner 3ted)te jur Vejahlung ber 15 000 3Jt. oerurteilt toor*

ben, im 3tacboerfabren fmt Vefl. beantragt, feine Verurtei-

lung jur Vejahlung ber 15 000 9X1. nur mit ber Vefchrän'-

tung auSjufprechen, baff er jur Qahlung erft oerpflichtet fei,

naebbem ihm SU. entroeber Sicherheit bafür geleiftet habe,

bajj jioei ©laubiger ber Qirma ©ebr. 31. ihn nicht in 3ln=

fprud) nehmen, ober naebbem ftt. bie Befreiung beS Vefl.

oon ben 2tnfprüd)en jener beiben ©laubiger bewirft b flbe-

3)a§ im Urfunbenprojejj ergangene Urteil ift aber oom Ve*

rufungSgeridjt aufrecht erhalten morben.

2luS ben

©rünbeu
be§ VerufungSurteilS

:

Vei bem Umftanb, bafj ber SluStritt beS SU. auS ber

mit bem Vefl. geführten ©efellfdjaft nicht bem (nad) § 105,

3lbf. 2 ß.@.V. auch auf offene $anbe§gefellfd)aften unb jroar

entfprecheub £>.©.V. § 142 aud) auf eine auS nur 2 Jeil=

habern beftehenbe ©efellfdjaft anroenbbaren) § 738 V.@.V.

entfpredjenb geregelt, fonbem — waS bei ber nachgiebigen 3ia=

tur ber in § 738 enthaltenen Vorfdjriften ben Parteien frei=

ftanb — als Verlauf beS ©efd)äftSanteilS beS Sil. an ben Vefl.

um bie als StaufSfumme aufgefafjte SlbfinbuugSfumme be-
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jeidjnet roorbett ifi, t)at ber oorige SHicf)tcr geglaubt, ba# ootn

©efl. beanfpruchte ,3urücfbehaltung#recht au# b e m ©eficf)t§=

punft ableiten ju tönnen, bafj bie für ben ©efl. fortbeftehenbe

perföntidje .£>aftbarfeit gegenüber ben ©laubigem 9t. unb 2.

al# eine auf bern oom Äl. uerfauften £)anbel#üermögen hafs

tenbe 2 a ft unb be#t)atb al# ein „SDtangel im 9ted)t'‘ be#

fßerfäufer# gelten müffe, megen beffen ber letztere gemäjj

».©.*. § 445, 4ö4. 440 bem Käufer ©ernähr ju leiften t>abe

unb ber Käufer nad) § 328 53.©.93. bie Seäaljtung be# Stauf*

preife# bi# jur Söeroirfung biefer @eroäf)rleiftung jurüctju*

halten befugt fei.

ÜDtan fann bauen abfeljen, baß aud) bei biefer 2luffaffung

bie ©inbehaltung ber geflagten -Ballung nad) § 320 (Sorte:

„@§ fei benn" u. f. ro.) be#hatb nid)t begrünbet märe, rneil,

mie gezeigt, nad) Sortlaut unb Sinn be# f£reunung#oer=

trag# uont 9. Sluguft (fotnit be# Staufoertrag#) ber 33eflagte

jur 58 o r leiftung oerpflid)tet ift ; benn bie ermähnte 3luffaffung

fann aud) au fid) nicht al# richtig erfannt merben.

3mar ftet)t ber ^utäffigt'eit be# oou ben Parteien oer*

einbarten fBerfauf# be# ®efetlfd)aft§anteil# be# einen an ben

anbern ©efellfchafter bebuf# Sluflöfung ber ©efellfdjaft meber

33.®.®. § 311 nod) § 719 entgegen (mie au# § 717 let)ter §alt

unb fp.©.53. tj 135, 141 fid) ergibt); aber ber Umftanb, baß

oon ben @efd)äft#gläubigern 91. unb 2. ber '-Bell, oermöge

feine# früheren ©intritt# al# offener fpanbel#gefeltfd)after be§

Stlr#., gemäß § 28 £.@.33. perfönlid) in Slnfprud) genommen

merben fann, fann nicht at§ ein ÜJtangel in bem Dom Stl.

bem53efl. ueräufjerten 9ted)t ober $anbel#oerntögen im Sinne

be# 33.© 58. § 434, 439. 442, 443 gelten, ba biefe ^aftbarfeit

be# 53efl. nicht al# eine a u f bem übertragenen JpanbelSuer*

mögen be# StL rul)etibe 2aft erfd)eint, oielmehr unabhängig

oon biefent Vermögen unb beffen hälftigem Uebergang auf

ben 53efl. burch bie Entfache allein begrünbet morben ift,

bah er offener .fpanbeägefellfdjafter be# &(. fich geführt

unb bie bepglid) jener beiben ©läubiger mit feinem Zeih

haber getroffene abroeidjenbe ißereinbarung biefen meber mit*
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geteilt, nocf) öffentlirfi befamtt gemacht f>at
;

jene |jaftbarfeit

t»at and) rticfjt etroa eine binglid)e SBelaftung feinet |)anbel§'

uermögen§ ober be§ oom SU. übernommenen 2lnteil§ barati

tjerbeigefiifjrt, fonbem feine iß c r f o tt ergriffen (.£>.©.31.

§ 128) unb baniit fein gange§ «!panbel§= ro i e ißrioatoermö*

gen bem 93ottftrecfung§jugriff jener ©laubiger au§gefet*t;

aber aucf) biefe§ letztere ißerfiältnis fann befamttlid) nidjt

al§ pfanbredjtlicße ober pfanbößnlidje 33erl)aftung feine§ ©er=

mögend gelten, roeil e§ an ficf) — uor ber rcirflicf) oerfügten

ißfänbung ober 33efd)lagnal)me — leine binglidje gegen dritte

roirfenbe Selaftung roeber feines gangen 9Sermögen§ noch

eine§ einzelnen S3eftanbteil§ beSfetben barftellt, unb barum

nidjt ben in § 434 gemeinten „SHedjten b ritt er" beigegäßlt

roerben lann.

Urteil be§ erften ©ioilfenat§ oom 27. ^uni 1902 i. S.

(Stätjle g. ©aro.

35.

Jmtt Itegriff öes „argliftigen Jlerrrijuteigens“ eines

Plangeld (§ 443 fl.©.#.).

3)ie SU. ßaben einen Slaufoertrag, moburd) fie oott ber

iöefln. ein gum 3Birtfd)aftSbetrieb eingerichtetes .SpauS gum

^med be§ 3Birtfd)aftsbetrieb§ gefauft l)aben, roegen arg=

liftiger £äufd)ung feitenS ber 33efln. angefod)ten, inbem fte

geltenb machten: Seit. Ijabe in betreff ber groifdjen ihrem

unb bem i)lad)bar=.j3au§ befinblidjen, 2,90 9Jleter breiten ©im
fal}rt behauptet, biefe @infal)tt gehöre gang gu intern £)auS,

mäljrenb fie in SBirflidjfeit nur in ber Breite uon 0,58 SJleter

gum £>au§ ber 35elln. gehört l)abe, jebenfallS habe ihnen

$8efl. bie letztere, i£)v roohlbefannte £atfad)e argtiftig oer=

fdjroiegen. Qn tetjtever 53egief)nng fagen bie

© r ü n b e

be§ 33erufung§urteil§

:

ißon biefer Sachlage (nämlich baß bie ©infahrt nad)
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einer ihr non 2 ffielbuntergängern gemalten Mitteilung nur

in ber Breite non 58 cm su ihrem £>au§ gehöre) mar Sefl.

einem KaufSlicbhaber ihres .fjaufeS Kenntnis ^u geben oer»

pflichtet. ®enn einerfeitS mußte ein fold)er, roenn ihm nicht?

(Gegenteiliges gefügt mürbe, annehmen, jene ©infahrt gehöre

jum |>au§ sJtr. 87, bejfen Zugang fie bilbet ('Seit, felbft

fagt ja: btefe Annahme fei fo felbftoerftänblid) geroefen, baß

bie 2lngabe beS beugen M., er habe gefragt, ob „ber fpof"

jum .jpauS ber Sefl. gehöre, ganj ungtaubhaft fei), attberer»

feit? tonnte auch bie Settagte nicht im 3meifel barüber fein,

baß ein Käufer eine ÜBirtfdjaft mit einem berart fcßmalen

Zugang nicht ober jebenfaü? nid)t um ben gleichen ißreiS

taufen mirb, mie menti bie ganje ©infahrt sunt |)auS ge»

hören mürbe ober bod) benüßt roerben bürfte. Sefl. mar

baher oerpflid)tet, bem Kaufsliebhaber, aud) mentt er feine

grage in btefer SKicßtung an fie ftellte, oon biefem erheb»

liehen Mangel 5eS|>aufeS, ben er nidtt ahnen tonnte, Mit»

teitung su machen uttb roenn fie ben Mangel, obmohl fie fidi

feiner bemußt mar, oerfdjmiegett hat, fo hat fie fid) einer

argliftigen Säufcfjung beS Käufers fdtulbig gemacht ‘). hieran

mürbe eS nichts ättbern, roenn Seft. an ber SHicf)tigfeit bef»

fett, roaS ihr bie Untergänger 2 . uttb St. gefagt hatten, ge»

jroeifeft hätte; bentt barüber mar fid) Sefl. felbftoerftänblid)

infolge jener Mitteilung flar, baß ißr Sttecht an ber ganjett

©infahrt junt minbeften fraglid) mar, unb baS mußte fie

bem Käufer erftären, mobei fie anfügen mochte, fie fcf)ente

jener Mitteilung ber Untergänger feinen ©tauben.

Urteil beS erften ©ioilfenatS oom 7. Stooember 1902

i. S. .(poffmann gegen Slctcrmann.

1) 3iergl. 6. o f a cf : 2et)rbud) be§ bürgert. :Red)t§, 3)b. I. § 65 I.,

1 c.; Seuffert 31b. 52 9lro. 174; 49 9tro. 149; SR egelSberger:
Sßanb. SBb. 1. § 146 II.; Sföürtt. $<nf)rb. 6 S. 159; Sßlancf: S8.©S8.

9Inm. ju § 446; $ er n bürg: ba? bürgert. SRecbt. 31b. II., 2lbt. II,

§ 164 VI., 4 ; Staub, 9lnm. 124 a. @. ju S 377 §.©.31.
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36.

1. (ßaraittie uni» jugleidj argliftige Sanfdjung betreffs

i»es jJiernerüründjs in einer nerkauften Pirtfdjnft ?

2. Ueredptung bes Sjthabrnserfafces im Jrali eines bnrdj

föITiije $arfpirgelung über beit gtiernerbranrij nernbten

Betrugs ?

Befl. bat gegenüber einer nnbeftrittenen tforberung ber

Min. eine angebliche SdjabenSerfabforberung non 3150 9Ji.

aufgerecbnet, inbem er geltenb machte: Min. habe if)nt beim

Berfauf ihrer BJirtfchaft an ihn erflärt : ber Bieroerbraud)

betrage täglich 300 iiiter, er habe aber troh guter ©cfd)äftS*

führung (rnofür BeroeiS angetreten mürbe) mährenb ber

ganjen Bad)tjeit burchfchnittlid) faum 200 Siter Bier täglich

nerbraucht. ®aS ergebe — bei einem ©eroinn non 7 ißf.

am Siter — gegenüber bem jugefagten ©rlöS einen 9)iinber=

erlös non täglid) 7 9ft., alfo non 3150 31t. für bie ganje

^achtjeit; mit biefev SchabenSerfahforberung rechne Söefl.

gegen bie Magforberung auf. )jn ben

© r ü it b e h

beS ben Befl. nach bem Magautrag nerurteilenben ©rfennt*

niffeS ift u. a. gefagt:

Befl. macht geltenb: Min. habe ihn argliftiger Sßeife

burd) beroujff unroahre Ülngaben über bie Jpöhe beS Bier*

uerbraudjS in ber in diebe ftehenben SGBirtf^aft jum Slbfdjlujj

beS ißad)tnertragS beftimmt. SBenn Befl. biefer Behauptung

bie BSenbutig gibt, Min. habe ihm einen Bieroerbrauch non

täglid) burchfchnittlid) 300 Siter „jugefagt", „garantiert", fo

liegt barin ein gemiffer SBiberfprud) gegenüber ber Behaupt

tung einer „argliftigen Jäufchung" : beim hätte Min. ben

bejeidjneten Bieroerbrauch garantiert b. h- hätte fie erflärt,

bafür auffommen 511 mollcit, bajj Befl. aus Bierabfat) min*

beftenS 300 x 24 ißf. täglich einnehme, fo mar Befl. äugen*

fcheittlid) nid)t gefcf)äbigt, roenn er eine folcf>e Sinnahme in
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Rechnung nahm, beim bie (jahlungSfähige) Klin. märe ja

bieSfallS oertragSmäßig traft ihrer 3ufage Derpflidjtet ge»

wefen, ihm ben Unterfcfjieb jmifcßen ber wirtlichen unb ber

jugefagten ©innatjme auS S3ier $u erfetjen; oon einer arg»

liftigen Säufdjung tonnte bieSfallS f'aurn bie )Kebe fein.

SBollte man aber je ber ftlin. eine argliftige Säufcßung

beS 93efl. über ben bisherigen 33ier»erbraud) unb ben fiinftig

in ber ÜBirtjcfyaft ju enoartenben jur Saft legen, fo fönnte

ber Sdjaben beS Söeft. feineSwegS fo berechnet werben, wie

bieS ber Söeft. tut. 23efl. »erlangt ©»faß beS UnterfchiebS

an ©eminn, ber firf) bei einem 23ieroerbraud) oon 200 Sitern

täglich gegenüber einem folgen »on 300 Sitern täglid) er»

gibt, mit 7 3Jt. für ben Sag : eine folcfje
s-8ered)nung märe

nur juläffig, wenn Stlin. bem iöefl. bafür ©arantie geleiftet

hätte, baß er roährenb feines SBirtfchaftSbetriebS täglid) 300

Siter abfeße unb fomit täglich (im Surdjfdmitt) am ^3ier

21 2Jt. oerbiene. 3Son einer fold)en ©arantie»Uebernahme

ift aber, mie oben 1

) gezeigt roorben ift, feine ?)iebe. Kommt
aber bie Eingabe eines täglichen 33ieroerbraucf)S »on burch»

fchnittlid) 300 Sitern nur in fo fern in betracht, als fie für

ben söefl. ein '-öeftimmungSgrunb bafür gemefen fein feil,

einen ifSachtjinS in <£>öl)e »oit 5000 9)t. ju bemiUigen, fo

läßt fid) ber burd) biefe angebliche falfcfje 2lngabe bem iBetl.

»erurfad)te Schaben nur in ber SBeife ermitteln (ober fräßen»,

baß feflgeftellt roirb, mie »iel weniger als 5000 9Ji. ißad)t=

jinS 23efl. mutmaßlich bewilligt hätte, falls ihm ber bisherige

tägliche '-Bieroerbraucb wahrheitsgemäß angegeben

worben wäre. 3n biefer 9tid)tung hat aber *Befl. überhaupt

feine ^Behauptung aufgeftelli unb baS ©erid)t ift in ©rmang»

lung aller tatfäcf)lid)en 2lnt)altSpunfte nicht in ber Sage, im

2Öeg ber Scfgißung oon fid) auS ben ^achtjinS, ben ber

'-Bett, bei wahrheitsgemäßer Slngabe beS 2Meroerbraud)S be=

willigt (bejw. über ben er fid) bieSfatlS mit ber Silin, ge»

einigt) hätte, unb im 'llnfcßluß hieran ben Schaben feftju»

1) Sn bem nicht abgebrueften Seil ber ©rünbe.

/*
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(teilen, ben bet Befl. etroa snfolge ber angeblichen falfdjett

Sftitteilnng bet £tin. erlitten haben tonnte.

Urteil be§ erften (EioilfenatS oom 2. 9)tai 1902 i. <3.

^äujjer g. Schleicher.

37 .

1. iSfßelit rinUerirngstterljälittis jtütfihen einem (miirtt.)

Jlojtljnltrr nnh ben JHeirenben, bir in brit non tljnt laut

Jtprtrng mit ber Jliißncrmaltung gepeilten JlaJtmagen

befiirbert merben ?

2. 3nr llnslrgung best § 833 jj.05.j8.

$>er Söefl. hat burd) 33crtrag mit ber $!. ^oftoerroaltung

bie Ausführung ber ^oftroagenfahrten jroifdjen ©. unb SB.

übernommen, hiebei liegt bcm S3efl. im mefentlidjen bie

Snftanbhaltung be§ sBoftfubrmerf§, bie Anfdjaffuttg unb Un=

terhaltnng ber ^oftpferbe, bie Aufteilung unb (Entlohnung

ber ißoftillone ob, roäfjtenb ber ißoftüermaltung bie (Erhebung

ber sf3erfonen= unb sJteifegepäctta£en, meldje übrigens bie

IJJoftanftalt nad)l)er bent Befl. auSjufolgen hat, sufontmt, aud)

bie si?oftillone oom Augenblicf be§ Eintritts einer s$oftbienft=

leiftung an bcm 'Befehl ber ißoftbebörbe unterteilt ftnb; ber

'Bell, hat ber Boftoerroaltung für bett ihr burd) ßanblungen

ober Unterlaffnngen ber ißoftillone unb burd) ©eftellung

bieftuntiiditiger 'Bferbe foroie mangelhaften ^uhrmerfs unb

©efd)irr§ entftehenben Staben ju haften.

Am Abenb beS 21 . SJtärj 1900 ift ber mit jtoei bem

Beflagten gehörigen '’ßferbeit befpannten unb oott bem burd)

beit Befl. angeftellten ißoftillon Sf. gelenftc si3erfoncnpoftioa=

gen ber Strecte SB.—©, umgeftürjt. .ßiebei mürbe ber Ba=

ter ber Stl., ber fid) im Sßagett befanb, getötet. ®ie gegen

ben Befl. erhobene Scf)aöen§erfahflage mürbe u. a. auf § 278

unb 833 B.©.B. geftiitjt. SDiefe SUagegrünbe mürben für

nid)t ftidjhaltig erflärt.
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© r ü n b e.

3)ajj ber uerftorbene ©t. burd) bie Söfung be# fjafir»

fdjein# für bie ^atjrt oon 3). nad) ©. nirfji in ein Vertrags*

»erfyättni# ju bem Veft., fonbern nur in ein foldje# $ur i)3oft=

»erroattung getreten ift, unb baff batjer eine Haftung be#

Söeft. au# V.@.V. § 278 nicfjt in f^rage fommen fann, t)at

ber Unterridjter in jutreffeitbermeife au#gefüf)rt. Veft. f)at fid)

eben nicf)t jur ©rfüdung einer itpn gegenüber bem ©t. ob»

liegenben Verbinbüdjfeit be# ^oftiUon^ St. bebient; fonbern

e# tjat fid) bie ^oftoerroaltung be# Veft. betjuf# ©rfüdung

ber it)r gegenüber bem ©t. obliegenben Verpflichtung jur Ve»

förberung be#fetben »ott 3). nneft ©. unb ber Veft. feinerfeit#

roieber befjuf# ©rfüdung feiner ber Voftuevmattung gegen»

über befte()enben Verpflichtung jur Veroirt'ung be# Statt#»

port# be# SßoftitlonS St', bebient. Ser Vertrag, burd) tuet»

djen Veft. ber B°ftöerroaltung fid) jur ©rfüdung ber oott

biefer ben iReifenben gegenüber einpgehenben, bereu Veföt»

berung betreffenben Verpflichtungen oerbinbtid) gemacht ^at,

ift ber fog. fyahrleiftung#oertrag. VJentt e# in biefem Ver»

trag fyeifjt, bafj ber Veft. fid) oerpflidjte, bie ^oftoevbinbung§=

führten auf eigene 9iecfjnung ju unterhalten unb mittet# bet»

felben .... iReifenbe . . . . ju beförbern, fo märe e# unrichtig,

hierin etma eine Vereinbarung babin ju erbtirfen, ba§ Veft.

feinerfeit# mit ben sJteifenben bie Verträge über bereit Ve»

förberung abjitfchtieffen tjabe. Vielmehr ift e# aud) hier —
gleichwie in bem galt, roenn bie Boftnerroattung in ihren

eigenen SBagen, mit ihren eigenen Sßferben unb burd) bie

uon ihr angeftedteu Voftidone bie Veifenben beförbert —
bie 'tpoftuerroattung, welche in eigenem Planten mit ben )Rei»

fenbett bie Veförberung#oerträge abfd)liefjt. Sie# ertjedt

beutlid) aud) au# ben fonftigen Veftimmungen be§ tfahrtei»

ftung#uertrag# unb ber einen Veftanbteit be#felben bitbenben

Sßoftfubrorbnung. ^nsbefonbere ift in erfterem bie @rt)ebung

ber Saye uon ben Steifenben (nnb bamit ber 9lbfd)tuf{ be# Ve»

förberung#oertrag#| ber 'ifSoftanftalt oorbet)atten, unb nad)

letzterer ftet)t ber Voftoerroattung nicht bloß im adgemeinen
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bie 2luffid)t über ben betrieb be§ SßoftfuhrbienfteS ju, fon=

bem e§ finb fpe^iell and) bie 'ßoftillone oon bem ^tugcnblicf

an, too fie eine 'ßoftbienftleiftung angetreten t)aben, unter

bem Befehl ber 'ßoftbehörben unb ber im 2>ienft befinblid)cn

'ßoftbeamten gefteUt : oor allem aber fommt burd) bie auf

bie Haftung be§ 'ßoftfuhrunternehmerS bezüglichen 93orfd)rif=

ten (§ 19 ber 'ßoftfubrorbnung) Har put 2lu§brucf, bap

bem 'ßublifunt, ben Steifenben gegenüber nidjt ber ^oftfubr^

Unternehmer, fonbern bie 'ßoftoenoaltung für bie Erfüllung

ber aus bem BeförberungSoertrag entftebenben Berpflid)tun--

gen haftet unb baff nur fictderer gegen ben ißoftfuhrunter'-

nehmer ein 2(nfprud) auf Sd)ablo§t)altung eingeräumt ift

logt, hieju auch §71 $iff. I ber früheren nnirtt. ißoft-

orbnung oom 27. ^uni 1892, bejio. § 70 $iff I ber neuen

mürtt. 'ßoftorbnung oom 21. 9Jfai 1900, too — ohne Um
terfd)eibung jrcifchen ben oon ber 'ßoftoerroaltung unmitteU

bar unb ben burd) sßoftfuhrunternebmer ausgeführten ißoft=

magenfahrten bie burd) bie 2lnnahme be§ fReifenben ein=

gegangene 93erbinblid)feit pr Beförbcrung als ber ißoftam

ftalt obliegetib bezeichnet mirb).

2lud) bem Berfud) ber SIL, ihren 2lnfpvucf) auf B.©.B.

§ 833 zu ftiihen, muffte ber Stfolg oerfagt roerben.

sJtad) ber 'Behauptung ber SIL, foü ber Umfturj be§

BoftroagenS baburd) oerurfad)t toorben fein, bafj ißoftillon

St. nicht auf bie 'ßferbe geadjtet habe unb baff biefe infolge

hieooti auf einen an ber tinfen Seite ber Strafte befinblicfjen

f)aufen Befd)otterung3ftcine hinaufgelaufen feien.

SBenn nun aud) eine Haftung be§ Befl. au§ § 833 nicht

fdjon be§halb au§gefd)loffen erscheint, meil nach 834 be§

B.@.B. ber 'ßoftiüon St., toeldjer oom BeH. jioeifeltoS bie

Rührung ber 2luffid)t über bie sßferbe roährenb ber führten

burd) feinen 2lnftetlung§oertrag übernommen hatte, oeranL

roortlid) ift
1

), fo ift bori) — toie ber Unterridjter mit 9ted)t

1) «gl. fjieju «.©.«. § 840; '£1 an cf, 93.©.«. «em. 2 c ju § 833

unb «em. 1 p § 840 ; a. 9)i. ©nbemann, üefjrbud) be§ bürgert.

3tecf>t§ § 202 Itote 10.
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heroorhebt — § 833 auf ben gegenwärtigen Jall au§ bem

©runbe unanwcnbbar, weit nicht anjunehmen ift, baf? St.,

falls überhaupt fein Xob auf ben Umfturj beS s$oftwagen§

jurücfpführen fein folXte, b u r ch bie 'ißferbe beS Bell. ge=

tötet worben ift. _3war finb bei ^ufl^^^etegung ber fläge=

rifeben SDarftetlung beS Vorfalls bie Bewegungen beS f?uhr=

wert?, welche unmittelbar beffen Umfturj nach ficf) gezogen

haben, als oon ben tßferben beS Bett. auSgegangeu anju=

fehen. Stttein § 833 fet)t eine felbftänbige, wittfiirtidje %ä-

tigfeit beS £ierS oorau§. 3)ieS trifft aber bei einem £ier,

infolange cS nur ber Rührung eine» Stienfcheu folgt unb fo=

weit eS hiebei Schaben anftiftet, nicht ju; oielmehr ift baS

$ier in biefer 3eit unb infoweit tebiglid) üBerfjeug feines

gührerS, unb ber auf bie sllrt unb SBeife ber Senfung beS

£ierS juritcfjuführenbe Schaben ift nicht b ur cf) baS £ ier,

fonbern eben burd) ben Rührer oerurfacht ’). Sollten nun

aud), wie bie Äl. behaupten, in oorliegenbem f?all bie Bferbe,

weil ber B°fM°n $. nicht auf fie geadjtet h«be, auf ben

Steinhaufen hinaufgelaufen fein, fo hüben ficf) bod) bie £iere

fortbauernb im Bereich ber Rührung unb Seitung beS B°'
ftillonS befunben, unb ber Umfturj beS 2Bagen§ wäre baher

fetbft nad) ber fläg. Schilberung eben nur burd) bie nad)=

läffige Senfung ber Bfer&e feitenS beS Spoftillons berbeige*

führt worben.

^wifdjenurteil beS ^weiten ^ioilfenatS oom 19. Quiti

1902 i. ©. Stecf g. Bulling.

38.

Jtnr jRnslegmtg brs § 83(> $.0».$.

3)er lebige gabrifarbeiter 5?. 9t. oon 9t. ift am 10. 21u=

guft 1901 in ber bent Beftn. gehörigen Scheuer unb jwar

1) SSgl. ©ntfd). beS iHeicfjsgev. oom 10. Jctmiar 1902 in Qm-,

©od)enfct)V. S. 205.
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in bern ©djeuernteit , ben ber ©efl. an ben 3tuefd)eller 31.

uon 3t. oermietet tjatte, baburd) oerungtücft, bafj ein ©rett

be§ ©djeuerbobeng, auf roeld)e§ er bei ber 2Irbeit be§ ©arben*

auftaben§ auftrat, beim Stuftreten mit itjm burd)brad), mor*

auf er burd) bie entftanbene Oeffnung im ©oben t)inburd)=

ftürjte unb infolge be§ ©turje§ ben Job erlitt, ©in un*

ehelicher @ot)n bed ©erungtüdten t>at gegen ben Seit. at§

ben ©igenbefijjer ber ©djeuer Silage auf ©rfat) be§ ii)m burd)

ben Job besi 3t. jugegangenen unb fünftig juge^enben ©cba*

ben§ erhoben unb biefen 9tnfprud) auf § 836 St.©. 33. geftü^t.

Jie Silage ift im ©erufungSoerfabren abgeroiefen roorben.

©vünbe:
Jer § 836 be§ ©.©.©.’§ mad)t ben ©igenbefitjer eine$

©ebäubeS für ©djabeit haftbar, roetdjer entftanben ift burd)

ben ©infturj eine§ ®ebäube§ ober burd) bie 3lblöfung oon

Jeilen be§ ©ebäubes, raenn bie objettio fehlerhafte ^öefrf>affen=

beit beleihen ben ©infturj ober bie Slblöfuug urfäd)lid) her-5

beigeführt b“t- ©ur ©egrünbung ber Silage bebarf e§ nicht

be§ 9tad)meife§ eine§ ©erfd)ulben§ be§ Söeft., fonbern allein

be§ im ©efet) feftgefetjten objeftioen ©ad)uerbatt§.

Jiefer ©acboerbalt ift hier gegeben.

2)a§ Sörett, beffen Jurd)bred)en ben ©turj unb bamit

ben Job be§ 9t. oerurfadjt bat, bitbet in ber ©ufammen=
fetjung mit anbern auf Ouerbatfen aufgelegten unb feft an

einanber gefügten Brettern ben oberen ©oben ber Scheuer,

fomit einen Jeil be§ ©djeuetgebäube§. Jaburd), bafj ba§

©rett burdjgebrodjcn ift, b ftt fid) ein Seit be3 ©oben§ au§

feinem ©ufammenbang abgetöft, unb e§ bat eben bie 3tb=

löfung be§ ©obenteil§ ba§ Unglücf »erurfad)t.

2)ie Urfacbe be§ J)urd)bred)en§ be§ ©rett§ mar — mie

auf ©runb be§ 2tugenfd)ein§ unb ber gutachtlichen 9leufje=

rungen ber beiben ©adjüerftänbigen feftgeftettt merben fann

— ba§ ©ufammenmirfen ber febterbaften ©efchaffenheit be§

gebrodenen ©rette§ unb ber febterbaften 9lnlage be§ ©obenl

in feiner ©ufammcnfügung. ©inmat mar nach bent auf ben

3tugenfcbein geftü^ten ©efunb ber ©acboerftänbigen ba§ ge=
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brodjene ©rett wie ber ganje umgebenbe Selag burd) 2Burm=

frafj zerrüttet, Sobanti [teilt ber Sadperftänbige SB. als

einen SJtangel beS SiobenS feft, baff bie Sketter auf bem

Stoff ungleid)mäffig aufgelegt waren unb jwar fo, baff bie

Sluflage ber Skbenbretter auf ber Seite ber Surd)brud)fte[le

baS ju geringe Sftafj non 5—6 cm Ijatte. Ser erfterc SJtaugel,

beffen fdjäbliche SBirfung mit ber 3«it fortfcpreitet, erforbert

bie recf)tjeitige Erneuerung ber fdtjabtjaft geworbenen Sketter,

unb eS gehört pr orbnungSmäfjigen Unterhaltung beS ©e=

bäubeS, baff für red)tjeitige Entfernung ober Erfepuitg ber

fd)abf)aft geworbenen Seile geforgt wirb. Ebenfo mag mit

bem Unterridjter angenommen werben, baff bie bejeidjnete

unrichtige Sluflage ber Sketter auf bem Stoff als ein fehler

in ber Errichtung beS ©ebäubeS fid) barftellt, währenb

bie Unterlaffung ber Erneuerung wurmftidjiger Seile als

eine mangelhafte Unterhaltung beS ©ebäubeS jit be=

jeichnen ift.

Ser Surd)brud) wäre nun allerbingS — wie gleidjfalls

nad) bem ©utachten beS Sadperftänbigen SB. feftgefteUt wer=

ben barf — nid)t erfolgt, wenn nid)t ber SJerunglitcfte mit

feinem ganjcn Körpergewicht anf baS Skett ftarf aufgefprungen

wäre. Sa§ Sluffpringen war fonad) bie mitwirfenbe Urfadje

an bem Unglücf. SiefeS Sluffpringen ift aber feine auffer=

gewöhnliche äuffere Einwirfung, fonbcrn fällt in ben S3ereid)

ber gewöhnlichen, orbnungSmäfjigen Sfenütpng beS ©ebäubeS,

wie fie bie Slrbeit in ber Scheuer mit fid) bringt. SaS ©efep

uerlangt aber nidjt, bah bk objeftiu fehlerhafte Skfdjaffen*

heit beS ©ebäubeS bie alleinige Urfadje beS SdpbenS

ift; eS genügt, wenn fie als llrfache mitgewirft hat.

Ser Sfefl. haftet hienad) für ben entftanbenen Sdpben

als Eigenbefiper ber Scheuer bis jum StadjweiS feinet Sticht*

»erfcfplbenS; er wirb ooti ber Haftung frei, wenn er beweift,

„bafj er bie im SJerfelp erforberliche Sorgfalt jum 3wecf

ber Slbwenbung ber ©efahr beobachtet hat".

Siefer SieweiS ift uon bem S3efl. erbrad)t.

Sie al§ Urfadje beS SurdjbredpttS feftgeftellten SJtängel

.Jahrbücher ber Württemberg. iHecbtäpflege. XV. 3. 21
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— SBurmfticpigfeit unb fehlerhafte Auflage am Stop — fttxb

SJiängel, roelche nicht offen batiegen unb e§ ift, roie ber Sad)--

ocrftänbige SB. fagt, für ben ÜHidjtfacpoerftänbigen nidjt teid)t,

berartige SOiängel aufäubecfen. 2luf ber Oberfläche be§ Bo=

ben§ läpt fid) nidjt fehen, mie roeit bie ^Bretter am Stoß

auf ben Sragbalfen aufliegen; unb e§ ift einleucptenb, bap

ber sJiicptbauüerftänbige ohne befonberen 2lntap nicht auf

ben ©ebanfen fommen wirb, ben Boben barauf ju untere

fud)en, ob bie Bretter am Stop richtig aufliegen. 9lud) pat

ber Beflagte mit IHecpt barauf pingeroiefen, &ap ©nt 5

'becfung biefe§ QepIetS oon bem sJJichtfad)oerftänbigen um fo

meniger ju erwarten ift, al§ tatfäcplicp aud) ber oont ©erirfit

bcigejogene Sad)oerftänbige $. an bicfen f^ehtev nicht gebacht

unb ihn nirfjt wahrgenommeu pat. Bejüglid) ber 9öurm-

ftidpgfeit ift ber Sacpoerftänbige ber 2lnfid)t, bah t>' e

oorbanbenen iHefte be§ gebrodenen Brettes nicpt ben Schlup

julaffen, bap ber Sd)euereigentiimer hätte Berbacbt fcpöpfeit

müffen, weil bie SBurmfticpe an ber Cberflädje wenig fid)t=

bar finb ;
aud) betont er, bap bie SBurmfticpigfeit oott unten

her bei ber hohen Bage be§ Boben§ nicht ju ernennen mar.

Ser Sachoerftänbige SB. nimmt al§ feftftehenb an, bap ber

Boben bei ber Surcpbrucpftelle mit mehr ober meniger burd)

SBurntfrap jerrütteten Brettern belegt mar; er fpricpt fid)

aber tropbem bapin au§, e§ fei für ben Befiper ober Pächter

ber Scheuer auperorbentlicp erfcproert gemefen, bie fcpabpaften

Stellen am Bodenbelag ju entbecfen, meil bie murmftid)igen

Stellen bei ber beträdjtlichen $)öhe be§ Boben§ über ber Senne

oon unten per nid)t gefepen werben fonnten, bie Oberfläche

aber burcp Staub unb Slbfälle oon -heu, Oepmb unb Strop

bebecft gemefen fei, überbie§ ber bidjtc Belag be§ Bretterbo*

ben§ ein ©rfcnneit raurmfticpiger Stellen beeinträchtigt habe.

Qm übrigen crflärt ber Sacpoerftänbige 303., e§ fei ber Bo*

ben, fo roie er ftd) äußerlich barftellt, im allgemeinen wohl

erhalten, unb namentlid) ber Belag bicpt unb pünftlicp ge=

mefen.

Bei biefer Sadjlage erfcpeint bie Behauptung be§ Be*
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ftagten, baß er jur -3eit beS UnglücfSfatlS oon bem Vor=

ßanbenfein ber beibeit Mänget — ber Söurmfticßigfeit unb

ber fehlerhaften 2tuflage — feine Kenntnis gehabt habe,

burcßauS glaubhaft, ©bettfo oerbient aucf) bie Veßauptung

beS Veflagten an fid) oollen ©tauben, baß er nid)t geraubt

habe, baß bie Vefcßaffenßeit beS SobenS 2lnlaß jur Vefürcß=

tung gebe, eS feien oerborgene Mängel oorßanben.

Sßenn ber ©igentünier eines ©d)euergebäubeS bie ©djeuer

ober £eite berfetben an dritte oermietet, fo ift eS im Ver=

feßt üblicf), baß er bie 9iäume oor ber Uebertaffung ber=

fetben an ben Mietet mit biefem befießtigt unb fid) überzeugt,

baß baS ©ebäube fo befeßaffen ift, baß eS oßne ©efaßr bent

beftimmungSgenüißen ©ebraueß bureß ben Mieter übergeben

roerben fann. dagegen fann eS nid)t als üblich bezeichnet

werben, bie Veficßtigung wäßrenb ber Mietzeit oßue befon=

beren 3lnlaß ju loiebertjoteu, jebenfallS bann nid)t, wenn bie

2lrt ber Venüßung beS ©ebäubeS eine gefaßrbringenbe Ver=

änberung ber ©ebäubeteile niefjt erwarten läßt, wie bieS bei

ber Vermietung einet ©d)euer jur 2lufbewaßrung lanbroirt-

fcfjaftlic^er ©rjeugniffe zutrifft, and) bie Miete nid)t fo (ange

bauert, baß fdjon ber .ßeitablauf eine folcfje Veräußerung

am ©ebäube nad) regelmäßigem Verlauf mit fid) bringt,

©ine foldje wieberßolte Vefid)tigung ift auch nicht erforber*

lieh
;
benn ber Vermieter barf fid) barauf oertaffen, baß ihm

ber Mieter feßon im eigenen Qntereffe oon bem Vemerft*

werben einer ©cßabßaftigfeit am ©ebäube Kenntnis geben

wirb, zumal ber Mieter burd) ben fortbauernben ©ebraud)

ber ©aeße in ben ©tanb gefeßt ift, bie ©d)äbeit rechtzeitig

ju erfenneit, foweit bie ©ntbedung für ben 9lid)tfad)oerftän=

bigen ntöglid) ift.

9tacß bem 3cugni§ beS Mieters 3t. fleht feft, baß ber

Veft. ttad) ber Vermietung an 2t. mit biefem ben oermieteten

©cßcueruteil, ittSbefonbere auch bie burd)brod)ene ©teile, be-

fießtigt ßat, oßne baß einer oon ißneti eine fdjabßafte ©teile

gefunbeu ßätte. 2ln ber äBaßrßeit biefer 2tuSfage ju jwei=

fein, liegt fein ©runb oor. fließt erwiefen ift, baß bie oor*

21 *
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genommene Beficf)tigung eine berart eingetjenbe unb grünb*

liehe mar, mie fie notroenbig mar, nnt bie etroa oorljanbenen

Btänget p entbecfen. |jiep tjätte nad) ber Steufjerung beS

©acfjoerftänbigen gehört, baff ber Befichtigenbe, nötigen*

fa(X§ unter .ßuhilfenahme einer Sampe, bnrcf) Beficfjtigen,

©eben unb treten bie Bobenbretter fonbierte
;
ber Befl. hätte

bann weiter, wenn er bei biefer Beficf)tigung etroaS Berbäd)*

tigeS bemerft t)ätte, einen ©achoerftänbigen beijietjen müffen,

ber etwa unter Slnwenbung fdjarfer Qnftrumente bie Bläitgel

hätte feftftellen fönnen. Ser ©acfjoerftäubige Ä. bemerft

hiep, eine folcfje genaue Unterfucfjung ber Böben märe p>ar

bei einer Steuoermietung feines ©rächten# am sf5Ia^, gefd)ef)e

aber in ber Siegel nid)t. ©ie ift and) in 3Birf(id)feit, mie

baS Berufungsgericht unter SBürbigung ber SSevfjältniffe feft=

geftettt hat, im Berfefjr nid)t üb(icf) unb nid)t evforberlirf)

;

jebettfallS bann nicht, menn, mie t)m‘ ber $all mar, ber

äufjere 3uftanb beS ©djeuerbobenS ficf) als im allgemeinen

root)l erhalten gejeigt h at - ®er normale Berfefjr oerlangt

nur biefenige ©orgfalt, welche im richtigen Ber£)ältniS p
bem p erreid)eitben 3rce{i ftet)t : eS mürbe aber einen un=

oerhältniSmäjjigen Slufmanb an Blühe unb erforbern,

baS ©ebäube in allen feinen Steilen (ba bod) bie Unterfucfyung

nicht auf einjelite ©ebäubeteile befdjränft werben tonnte) in

ber SEßeife grünblid) p unterfudjen, mie bieS ber ©acfjoer*

ftänbige im Sluge hat; aud) märe eS für bie Siegel p>ecfloS,

ein äußerlich wohl erhaltenes ©ebäube in foldjer Söeife p
burdjfuchen. SÖenn bei ber ©ebäubebefichtigung ber ©igen*

tünter ficf) barauf befchränft, burd) bie Bäume p gehen ober

Umfdjau p halten, ob äußerlich feine ©cfjäben ertennbar

finb, fo erfüllt er baS, maS ber normale Berfehr oon ihm

als bem ©igentümer unb Bermieter eines ©ebäubeS unter

ben oorliegenben Berhältniffen erforbert. @S ift nicht blofj

eine im tatfäd)lid)en Berfehr eingeriffeite Stadjläffigfeit unb

Unfitte, menn er eine grünblichere Unterfud)ung aller ein=

Seinen ©ebäubeteile unterläßt, auch nid)t oon oornherein

einen Bauoerftänbigen beijieht.
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ä)Ht bei- 23eficbtigitng ber ©djeuer oor bei Uebergabe

an bett ÜDtieter 21. bat ber 23ef(agte ben tjtenacf) an it)n 51t

ftellenben 2lnforberungen an ©orgfalt genügt, nadjbem ifjm

ber allgemeine 3uftanb ber ©cfyeuer eine 23eranlaffung jur

eingefjenben 23efid)tigung unb Unterfucbung einselner Seile

nicht gegeben batte, ebenfo menig ba$u, non oornberein einen

23auoerftänbigen beijUaieben.

Senn e§ mar, roie ber ©adjoerftänbige 2Ö. beroorbebt,

bie aEgemeine SBefcf>affenl)cit be§ ©d)euerboben§ in Orbnung
unb ber Sßurmfrah nur au§ befonberen ©riinben — bid)ter

Slbfcblufj be§ 23oben§, nid)t geniigenbesS 2lu§trocfnen ber

23obenbretter oor betn Verlegen — ju erbeblidjer 2lu§bel}=

nung gelangt; Umftänbe, melcbe bent 23efl. entgehen fonnten,

ohne baff ibnt barum ein SJtangel an ©orgfalt jur Saft ge=

legt toerben tann.

3ur 23ornabme einer griinblidjen Unterfucbung unb jur

iBeijiebung eine§ 23auoerftänbigen batte ber 23efl. um fo we-

niger 2lnlafj, at§ auch bie jährlich jweimal ftattfinbenbe be=

börblidje geuerfdjau, 51t beren 2lufgabe e§ gehört, auf 2)Jängel

ber ©ebäube ju achten, welche bie ©efunbbeit ober ©id)cr=

beit gefäbrben ($?. 23.0. oom 21 . Sej. 1876 §§ 35 u. 41)

nicht in ber Sage war, bie SJtängel ju entbecfen.

|)ienad) ftebt feft, bah ber 23eflagte biejenige ©orgfalt

aufgewenbet bat, welche oon ihm al§ bem nicht bauoerftäm

bigen Eigentümer unb Vermieter ber ©ebener nad) ber 2ln=

fdjauung be§ 23erfebr§ erforbert werben muh, um bie ©efabr

eine§ 23ru<he§ oon Seifen be§ ©<beuergebäube§ abjuwenben.

Samit wirb er oon ber il)m burd) § 836 be§ 23.©.23.’§

auferlegten Erfahpflidjt befreit.

Urteil be§ I. (EioilfenatS oom 21. Oftober 1903 i. ©.

Herbert gegen ©ulbe.

39.

Ju § 1 mtb 13 bis ©rfekes Bekämpfung bes mtlnu*

irren itlritbewerks unb § 37 Bbf. 2

Sie beflagte finita bat feit 2luguft 1901 ihre in $ei=
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tungen unö ßeitfdjriften evfdjeinenben ©efd}äft§anfüubigungen

mit bei Unterzeichnung : „I. gilberfauerfrautfabrif $. B. in

B." ober „£). B. I. ^ilberfauevfrautfabvif B." oeröffentlid)t.

3)ie fläg. girma tjat nun mit bei Silage oerlangt:

1. bafj bie Söeftngte ben ©ebraud) be§ 3ufahe§ „crfte"

in Ziffer 0ber Budiftaben ju ihrer girma „gilberfauerfraut=

fabrif" ju untertaffen t^be,

2. baff fie in öffentlichen Bel'anntmachungen unb ÜJlit=

teitungen, roetctje für einen größeren Slrei§ oon ißerfonen

beftimmt ftnb, bie unrichtige Stngabe, fie fei bie „ erfte" gil=

berfauerfrautfabrif ju untertaffen habe.

$)en 9lnfprud) zu 1 ha* bie Klägerin auf § 37 2 be§

6.©.®., benjenigen ju 2 auf § 1 2lbf. 1 be§ SBettberoerb--

gefeßes geftüßt, zugleich h“t fie Beröffentlid)ung§befugni3 ge=

maß § 13 be§ gen. ©efeßeS oerlangt.

®a§ Berufung§urteil h«t bent zweiten Stlagantrag ent*

fprodjen, im übrigen aber bie Silage abgetoiefen.

91u§ ben

©rünben:
SBenn bie 'Bezeichnung be§ @efchäft§ ber Beflaglett ali

„I. ©auerfrautfabrif" im ©ittne einer Beitbeftimmung, b. h-

in bem ©inne, bafj ba§felbe ba§ ältefte ©efcfjäft , bie

ii 1 1 e ft e gabrif ber Brattdje fei, ju oerftehen ift, fo enthält

fie einer Eingabe tatfäd)lid)er 9lrt über gefd)äftlid)e Berhätt*

niffe. ©ie ift auch unter ben gegebenen Umftänben geeignet,

ben 9lnfd)ein eine§ befonberS giinftigen Slngebotl ju er»

loeden, befonber§ be§h«lb, Tüeil eö fid) um bie ©efchäfte

ciue§ burch bie Oertlidjfeit befdjräitften ^nbuftriezroeig§, bie

Berrocrtung be§ ©auerfrauterjeugniffe§ ber gilbe r gegenb

hanbelt, ioeld)e hinfichtlid) ber ©iite be§ ©rzeugniffeS einen

auerfannten 9luf in ben Streifen ber Slonfumenten genießt.

Bei ber Beurteilung ber 2eiftung§fäf)igfeit be§ ®efd)äft§, ber

©iite ber 9Bare fpielt fomohl bie 9lrt ber .jperftellung ber

9Bare, al§ auch ber Bejug§ort eine roefentlidje Bolle, ba bie

©üte be§ tßrobu!t§ loefentlid) oon ber Bobenbefcfjaffenheit

unb fonftigen mit ber örttidjen Sage in Bufantmenhang
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fteßenben 93erßältniffen beeinflußt ift. 3)a§ 5fauf§publifum

roirb mit 9ied)t anneßmen, baß bie ältere, früher in Jätig»

feit getretene jyabrif eßer al§ bie jüngere in ber Sage mar,

fid) bie beffere örtlicße 93ejug§quelle ju ficßern uub bie nö=

tigen Gcrfaßruttgen in ber 2lu3roaßl be§ sf?robuft§ unb in

ber ßerftellung ber Sare ju fammeln. 2)ie§ um fo nteßr, al§

ber in grage fteßenbe ^nbuftriejmeig
,

foroeit e3 fid) um
fahr ifmäßige -£jerftellung ßanbelt, oerßältniöntäßig jüngeren

®atum§ ift.

2)ie 93eflagte bcftreitet, baß bie oon ißt geroäßlte 93e=

jeid)nung in biefem jeitlicßen Sinne gemeint fei unb uom

^ßublifum aufgefaßt merbe
; fie roiU mit ber 93e$eicßnung nur

ißre gefcßäftlicßen Seiftungen als befonberi? ßeruorragenb,

erftflafftg barftelleu. Siefe Stuffaffung fonnte nicßt für ju=

treffeub cracßtet merbeit.

@ntfd)eibenb ift nicßt ber Sinn, ben ber Stfiinbigenbe,

bie 93eflagte, ben Sorten beilegt, fonbern ißre objeftioc 93e=

beutung, metcße burcß bie 21u§legung ber Sorte oom Stanb=

punft beSjettigen au§, an ben fie gericßtet finb, alfo be§

faufettben i)3ub{ifum§, gefunbett merben muß.

Um bie tatfädilicß im ißublihtm ßerrfcßenbe Sluffaffung

ju ermitteln, ift eS nicßt oßne Sert, bie Slnficßt ber Sinter*

effenten feftjuftellen , melcße al§ Äonfurrenten ber beflagten

fjirma in bemfelben ©efd)äft§jmeig in öetradjt fommen, fo=

fern oon ißnen oorait§gefeßt merbeit barf, baß fie mit ben

ünfcßauungeti be§ s#ublifum§ oorjugsroeife befannt unb oer*

traut finb. $n biefer .ßinficßt ßat bie 93emei3aufnaßme fol=

gettbes ergeben: Slußer ben Parteien befteßen in ben QUöer*

orten nocß brei meitere ©efcßäfte, bie ficß al§ Sauerfraut»

fabriten bezeichnen, St. in @. , S. in $8., -jp. in S. unb

beftaub früßer ba§ jeßt eingegangene ©efd)äft oon Sd). in

93. Sille biefe ßaben ficß „crfte" ffabrif genannt, bie beiben

erften, folange fie ißre ®efd)äfte al§ ©efellfcßaft oereinigt

ßatten. Sd). glaubt fid) ßieju berechtigt, meil fein ©efd)äft

ber $eit nad) ba§ ältefte gemefett fei. 2>ic anbertt fonnten

bie§ für ißre ©efcßäfte nicßt in Slnfprucß neßnten, meil fie
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in Sirf(id)feit nid)t bie äfteften roaren. Sic rooflten mit

ber ©ejeidptuttg „erfte" überhaupt feinen Sinn oerbunben,

ficf) feine ©ebanfen gemadjt fjaben, roa§ fie bebeute. Stein

foroof)f St. unb S. af$ $. fyaben ficf) bem ^roteft ber $(ä=

gerin, bie ifjnen ba§ 3iecf)t ju ber ©ejeicffnung beftritt, roeif

fie felbft bie äftefte Jabrif fei, bie anbern ficf) be§f)alb

nicf)t af§ bie erfte Jabrif bejeicfjnen bürfett, gefügt unb

bas Sott „erfte" nur nocf) in bem ^ufammen|ang „erfte

©.er Jabrif", „erfte SfJt.er Jabrif" gebraucht. Sie f)aben ba=

mit anerfannt, baff bie ©ejeicfynung „erfte“ afferbing§ im

Sinne ber „ä 1 1 e ft e n" Jabrif nerftanben inerben fann.

©nbficf) f)at nod) ber Jnfjaber einer Sanerf'rautfjanbfung in

2., 9f., fid) af§ 3euSe bafjin geäußert, er t)aoe bie 3tnnon=

cierung ber Klägerin, fie fei bie er ft e Jabrif im Sinne ber

äftefte tt Jabrif aufgefafjt. 3)arau§ gef)t Ijeroor, baff bie

®efcf)äft§fonfurrenten allerbing§ bie ©ejeidjnung „erfte" im

Sinne ber Stfägerin oerftefjen unb fid) bemufft finb, baff aud)

ba§ übrige fßubfifum biefett Sinn bem Sorte unterfegt.

2)iefer Stuffaffung ftef)t aud) bie geroöfjnfidje Sortbe--

beutung nicfjt entgegen. Sof)I roirb ba§ Sort „erfte" aucf)

gebraust, um bie Qualität be§ ©efd)äft§ ober ber Sare
al§ befonbeu» f)eroorragenb , erftffaffig fjeroorjufjeben. 3)a=

neben aber bebeutet ba§ Sort 8tr»eifeUo§ aud), baff ba§ ©e=

fdjäft ficf) af§ ba§ erftgegriinbete, ba§ äftefte funbgeben miff.

3>a§ ©ubfifum mirb benn aucf) bie ©ejeidjnung im einen

toic im anbern Sinne oerftef)en.

dagegen lägt ficf) mit 9ted)t aucf) nicf)t anfüfyren, bafj

bie Klägerin felbft bem Sort „erfte" eine anbere ©ebeutung

beigefegt habe, inbent fie fid) „erfte unb äftefte" Jabrif ge=

f)eiffen f)abe, um funbjugeben, bafj fie bie äftefte roie aucf)

bie befte Jabrif fei. ©erabe im 9teffameroefen ift e§ übliri),

benfelben ©egriff mit mehreren, gfeicfjbebeutenben Sorten

au§subrücfen. Unb baff aud) ba§ ißubfifum bie 3ufamnten=

fteUung ber beiben Sorte oor affem at§ eine ©erftärfung

ber ©efjauptung, bie äftefte Jabrif ju fein, auffaffen mirb,

geigt bie Sleufferung be§ Saugen 9t., er faffe bie 2fu§brucf§=
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toeife bev Klägerin als bie Verfidjerung auf, baß fie bie

ältefte gabrif fei.

©S läfjt firfj aucf) nid)t jugeben , bafj bie 93ert)äftniffe

fo liegen, bafj baS jßublifum bie 2lnfünbigung bet Veflag=

ten nicht im seitlichen Sinne, fonbern nur in bem einer

GualitätSbeseidjnung oerftetjen tann unb wirb. Utidjt mit

Unrecht meift bie Klägerin barauf bin, bafj ber fabrifationS*

mäßige Setrieb ber -jjjerftellung uon Sauertraut, jebenfalls

in ber ^ilbergegenb, nur wenige ^atjrseljnte alt fei. ©erabe

beSfjatb roirb baS faufenbe Ißublifum SÖert barauf legen,

ob eine Tvabrif fd)on länger beftetjt, unb wirb barum um fo

mehr geneigt fein, eine t)tevauf besügtidje Veseicfjnung im

Sinne einer ^eitbeftimmung aufjufaffen.

3)aS Sanbgeridjt b fll angenommen, bafj in bem ©e=

frfjäftSsweig ber Sauerfrautfabrifation eine geroiffe allge*

meine Hebung beftetjt
,

firf) bie Veseicfjnung „ erfte gabrif"

beijulegen; unb eS fönnte ja wobt hieraus ber Sdjlufj ge=

Sogen werben, baff bie SluSbrucfSweife in ber golge ihre ur=

fpriinglidje Vebeutung oerloren ha t unb nadj ber berntali*

gen Uebung nur bie Vebeutung einer allgemeinen GualitätS*

beseicljnung angenommen b fl t- Slltein für biefe Slnnafjme

fehlt bod) bie geniigenbe tatfädjlidje Unterlage. (3)ieS wirb

näher auSgefiifjrt unb bann fortgefabren
: ) 2>ie oon ber $lä=

geriit im 2lnfdjlufj an bie UnterlaffungSflage beantragte Qu--

fpredjung ber VeröffentlidjungSbefugniS ftebt im ©rmeffen

beS ©eridjtS (§ 13 beS äßettbewerbgefetjeS). Sie ift unter

ben gegebenen Umftänbeu nidjt geboten. @S f'ann nidjt an=

genommen werben, bafj eine erheblidje Sdjäbigung ber $lä=

gerin ober überhaupt eine wefentlidj in§ ©emidjt fallenbe

Veeinträrfjtigung ihrer ^ntereffen als ber unerlaubten

Vublifationen ber Vertagten jetjt noch fortwirft, fo bafj bie

Slufhebung biefer SBitfung bitrch bie Veröffentlichung beS

obfiegenben Urteils angeseigt erfcheitien fönnte. SlnbererfeitS

würbe oorauSfidjtlidj bie beantragte Veröffentlichung beS Ur=

teils mehr eine Sdjäbigung beS erlaubten ©efrfjäftSbetriebS

ber Veflagten herbeifüljrett , als ben 3wecf beS gefe^licfjctt
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93erbot§ be§ SBettbemerbgefetjeS erfüllen. @§ roar bafjer bie

ßurücfmeifung be§ SlntragS bei- Klägerin begrünbet.

Sie Klägerin fjnt meiter auf Unterlaffung be§ @ebraudj§

bet Jirma mit bem gerügten S3eifatj „I." $u gilberfauer»

frautfabrif geflagt, audj oljne bafj bet ©ebraudj in öffent=

tid)en Slnftinbigungen , wie fie § 1 Slbf. 1 be§ SB.©. uor=

au§fetjt, erfolgt, inbem fie fid> auf bie gefe^licfje S3cftimmung

bes> § 37 2lbf. 2 be§ fp.@.S3. berufen t>at. ^fnfomeit fonnte

bie ftlage — in llebereinftimmung mit bem £anbgeridjt —
nicf)t für begrünbet erfannt toerben. SBenn ber S3eifaij nad)

§ 182 be§ .)?.©.©. oerboten ift, fo ftetjt bie ©ntfdjeibung

nacf) § 37 Slbf. 1 be§ £>.©.S). bem Siegifterfütjrer ju, rael=

d)er an ba§ im ©ioilprosefj jroifdjen ben Parteien ergangene

Urteil nidjt gebuitben ift. Ser UnterlaffungSanfprudj be§

$ 37 Slbf. 2 bagegen fetjt oorauei, bafj ber SUagenbe burcfj

ben unbefugten Oü'incngebraudj in feinen St e cf) t e n oer*

letjt rcirb. Siefe 3)orau§fetjung trifft tjier nid)t $u. @§
erfcfjeint nidjt juläffig, ben oom ©efelj aufgefteltteu ^Begriff

im SBeg ber Stu§legung bafjin ju erroeitern, bafj al§ ge=

fcfjütjt angefeben merben nidjt bie Stcdjte be§ ®(agenben,

fonbern beffeti beredjtigte .^ntereffen, aucfj bann, menn bie

^ntercffen fidj nidjt al§ Stecfjte barfteüen. 3u biefer 2lu§=

(egung nötigen Die gefetjgeberifdjen SSorarbeiten nidjt. SBenn

audj in einem ©ntrourf ber 3lu§brud „Stedjte" mit bemjeni*

gen „beredjtigte $ntereffen" erfetjt merben wollte, fo ift

bodj biefe 2lu§brucf§roeife in ba§ ©efetj ti i dj t übergegangen,

fonbern e§ mürbe, gleicfjoiel mit meldjer S3egrünbung, ber

früher im ©efetj entljaltene SluSbrucf mieber Ijergefteltt
J

).

SJtafjgebenb ift aberber oom ©efetj gemäfjlte 9lu§brucf
;
unb

e§ barf oorauSgefetjt merben, bafj ber ©efetjgeber fidj be§

@egenfatjc§ jmifdjen bercdjtigten Qntereffen unb Stedjten mofjl

bemüht gemefen ift
2
). Sludj bie bisherige Siedjtfpredjung

1) 3$gl. ® ü r i n g e r = § a dj e u b u r g ju § 37, Sinnt. III., 3- 3,

S. 142.

2) Stgl. Staub, Äont. ju § 37 Sinnt. 14.
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hielt
1

) im allgemeinen baran feft, bafj bev glcid)Iau=

tenbe 2lrt. 27 beS $.©.V. a. bie Verlegung eines be=

fiimmten 3ted)tS, fei eS beS 9tamen* ober $irmenred)tS

ober eines fonftigen fRechtS, wie eines Patentrechts, oorattS;

fe^t
2
)-

©in 9tecf)t ber Klägerin, welches burd) einen unbe*

fugten fyirmengebraud) ber Veflagten oerletjt worben märe,

ift aber uon ihr nicht bargetan. $aS VJettbewerbgefetj oer=

Ieif)t jwar in § 1 91bf. 1 einen Slnfprud) auf Unterlaffung

beftimmter Angaben in öffentlichen Infünbigungen, nicht aber

fchledjthin ein 9iecf)t auf ©djutj gegen unlauteren SBettbe*

werb, auch foroeit biefer nidjt unter bie VorauSfetjungen beS

©efetjeS fällt. 3)aS ©efet} mit! mit ber Verleihung beS 21n=

fprud)S berechtigte Qntereffen fehlen, roährenb biefe oielleicht

itad) Sage beS gallS weiter gehen fönnen, als ber ©d)ut>

beS ©efetseS reicht
3
).

hiernach mar bet ©ntfdjeibung beS SanbgcridjtS beiju*

treten , welche bie älnwenbbarfeit beS § 37 2 beS |).®.V.

oerneint unb bahingeftetlt läfjt, ob ein unbefugter ^irmen=

gebrauch ber Veflagten bargetan ift.

$ie Stlägerin will bie Silage auf Unterlaffung beS ©e=

brauchS beS girmenbeifaheS, foweit fie nicht nach § 1 2lbf. 1

beS SB.©, begrünbet ift, auf bie Veftinimungen beS V.©.V.

ftfifcen, wobei fie fid) oor allem auf § 82(1 beruft, meldet

benjenigeti jum ©djabenSerfah oerpflichtet, ber ber '4öaf)rheit

juwiber eine SEatfadje behauptet, bie geeignet ift, 9tacf)teite

für beit ©rwerb eines anbent tjerbeisufütjreu. ®iefe ®e=

feheSbeftimmung faitn jeboch fd)ou barunt feine 9lnmenbung

finben, weil fie eine gegen eine beftimmte Perfon gerichtete,

berat Verf)ältniffe betreffenbe Behauptung uorauSfeht. ©ie

greift ein in baS Verbot beS § 6 unb 7 beS 2Bettbewerb=

gefetjeS, bed't fid) aber nicht mit bentjenigen beS § 1 3lbf. 1

1) 9lbgefeben tunt bev abiueicfienben (Sntfcbeibung beS SteicbSger.

iöb. 22 S. 60.

2) iilevgt. bie ©ntfd). in 9ieicb?ger. Vb. 3 5. 165 ; 7 8. 280

;

18 140; 19 8. 22; 29 3. 71 ;
25 8. 2; 37 @. 59.

3) Sßergl. bie (Sutfcf). beS Dber(.--©er. in 3 ahrb. XI. 3. 282.
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unb 2 biefei ©efeßeS 1

)- Väber mürbe bie Slnmenbbarleit

ber §§ 823 2 unb 826 liegen, wenn angenommen werben

fönnte, baß bie Vef'lagte bamii, baß fie einen unjuläfftgen

Veifaß jur 5irma gemacht hot, gegen ein ben Schuß an=

berer bejwecfenbeS ©efeß oerftoßen ^abe, ober, baß ber @e=

braud) be§ ^ufaßeS ben guten Sitten jumibertaufe. ©§ war

jebod) fdjon besbatb oon ber ülnmenbung biefer ©efeße§be=

ftimmungen abjufcßen, weit baS Vorbringen ber Klägerin

nid)t auSreidjt, um eine Sdjcibigung betreiben infolge bes

Verhaltens ber Veflagten feftjuftellen.

Urteil be§ I. ©ioilfenatS oom 13. $uni 1902 i. S.

Vrient g. Schöll.

40.

$0er iß unter bent „Ifaubelnben“ i. 5 . bes § 200
jUbf. 1 fj.05.j3. nt ucrßtJjen?

2ll§ im ßerb ft 1899 bie oon ber offenen $anbel§gefell=

fdjaft ©. 9t. u. Söhne (SCeilljaber ®. 9t. sen., unb beffen

brei Söhne ©., unb 9t.) betriebene „Vierbrauerei jur

Stabt" in ©. in gahlungSfdjwierigfeiteu geriet, traten bie

©laubiger jufamtnen unb befdßoffen, um ein SonfurSoer»

fahren ju oermeibett, in Uebereinftimmung mit ben bi§heri=

gen Teilhabern, eine aiftiengefellfdjaft ju grünbett, welche bie

Vrauerei iibernebmen unb weiter betreiben unb bie ©laubiger

burd) Slftien, wenigftenS bejiiglid) eines großen Teils ihrer

fyorberungett, befriebigen füllte. Tie Verfammlungen wur=

ben einberufen unb geleitet oon bem bamaligen 9iat§fcfjreiber

Ä. in S., weldjer junäcßft als Veauftragter oon ©. 9t.

u. Se. auftrat. 9lud) bie Veflagte war als ©läubigerin in

ben Verfammlungen oertreten, balb burd) einen ihrer Seil*

baber, balb burd) ihren ißrofuriften £. 9Jt. ober ihren 9tei=

fenben S. 2 . TaS näd)fte ©rgebitiS ber Verl)anblungen war,

baß am 20. 9tooember 1899 ein fdjriftlidjer Staufuertrag

jwifdjen ben bisherigen ©igentümern bes Vrauereian*

1) 33flt. ©iberfelb in © r 11 d) 0 1 § Veitr. S8t>. 42 @. 367 ff.
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roefenS unb einem Konfortium oou Käufern abgefdjloffen

mürbe, burcb beti bas gefamte 93rauereianroefen mit allen

3ubel)5rben (Söaren unb $8etrieb§einrid)tungen) fomie fämt=

lidjett SluSftänben an bie bejeidpteten Käufer, worunter bie

93efl., oerfauft mürbe, um eS auf bie $u grünbenbe 2lftien=

gefellfdjaft ju übertragen. 3« ber SSertragsurfunbe ift be=

rnerft, baß bie Käufer „nid)t für fid) perfönlid), fonbern für

bie bereits befdjloffene unb bemnädjft geridjttid) anjumelbenbe

Stftiengefeltfdjaft ©tabtbrauerei ©. 9t. @. ermerben", ferner

baß bie Hebergabe bereits erfolgt fei. 9tlS Kaufpreis mürben

feftgefeßt 400 000 9Ji.

2tm 21. ÜRouember 1899 übernahm $. K. tatfädjlid) bie

Seitung beS 23rauereibetriebS unb führte fie in ber $olge

meiter, mobei er bie erforberlidjen ©infäufe für bett 93raue=

reibetrieb madjte unb bie fonftigen ©efcbäfte abfdjlojj. ©r

nannte fid) Sireftor ber 9tftienbrauerei jur ©tabt ©., aud)

jeidjucte er mit ber girnta „9lftienbrauerei jur ©tabt".

^m ©treit ift, auf meffen 9iamen unb iHedjnung fj. K.

hierbei tjanbette.

2lnt 20. 9Jtärj 1900 fant ber ©efeüfdjaftSoertrag jur

©rünbung ber projezierten 91ftiengefeüfd)aft jitftanbe. ©rün=

ber roaren : 1. bie
s-8eflagte, 2. ÜJt. 2B. in 311., 3. %. K.,

4. ©. K., 5. @. K.

©leidjjeitig mit bem 31bfd)tuß beS ©efellfdjaftSuertragS

mürbe am 20. SJtärj 1900 oott ben fünf ©rünbern ber 9luf=

fidjtSrat, beftetjenb auS fieben sfJerfonen, barunter neben ben

©rünbern ©. K. unb 2B. ber Kaufmann 2. 9JJ., ißrolurift

ber 53efln., unb fofort an bemfelben Sage oom 2lufficf)tSrat

als SJorftanb ber Slftiengefellfdjaft g-. K. geraäf)(t.

©in am 24. 2lpril 1900 beim 3tmtSgerid)t ©. oon bem

93orftanb unb ben fünf ©rünbern eingereidjter 9tntrag auf

©intragung ber21ftiengefellfd)aft in baS .fpanbefSregifter mürbe,

nod) efje bie ©intragung erfolgte, mieber äuritcfgesogen, nad)=

bem mittlermeüe am 15. -äJlai 1900 bie ©rihiber bie 9luf=

Hebung beS ©efellfdjaftSoertragS oereinbart unb ber 2$orftanb

fomie ber 91uffid)tSrat ifjre Stellungen niebergetegt batten.
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©teidjjeitig uereinbarten bie am Saufoertrage oom 20. 9loobr.

1900 beteiligten Käufer unb 93 erfaufer beffen Stufhebung.

2)er ©runb biefer Borfontmniffe tag in bem Umftanb, baf?

bie ©ebrüber St. aufjer ftanbe mären (ma§ fte in bem ©e=

fetlfd)aft§oertrage übernommen Ratten), ba§ jur Ueberna^me

oon Slftien im Betrage non 150000 9Jt. erforberlicfje Sa=

pital ju beschaffen.

$emnäd)ft mürbe über ba§ 93ermögen be§ ®. 9t. sen.

unb ber ^irrna 9t. u. ®e. ber SonfurS eröffnet. St. t)at

rcäfjrenb ber ©efdjäftSführung be§ (oermögenstofen) 5- St.

SBaren für bie 93rauerei geliefert unb jroar im $ejember

1899 für 92 9Jt. 40 «ßf., im Slprit 1900 für 2770 9Jt. 70 Sßf.

Stuf Bejahung biefer betrage bat er gegen bie Bett. Stage

erhoben, bie er lt. a. auf § 200 2lbf. 1 .£>.©.93. ftütjte.

2)a§ Berufung3gerid)t hot in ^Betreff be§ Sßoftenö oon

2770 ü)t. 70 ^Sf. ber Stage entfprod)en.

2lu§ ben

(53 r ii üben.
9)tit bem Slbfdjtufj be§ ©rünberoertragä oom 20. 9Jtär$

1900 trat eine ©rünbergemeinfcbaft jufammen, toetd)e innere

l)atb ber gefet}tid)eu ©rennen mit SBirfung für bie fünftige

aiftiengefeüfdjaft honbetu tonnte. 3)ie Fortführung be§

Brauereibetriebs lag nun jmeifeltoS außerhalb ber oom ©e=

fetj anertannten Futtftionen ber ©rünbergemeinfcbaft. 9ted)t3=

hanbtungen, metche junt 'Betrieb ber Brauerei gehören, oer=

pflichteten, roenn fie oom 93orftanb oorgenommen mürben,

meber bie fünftige 2lftiengefetlfct)aft, nod) bie @rünberge=

meinfcfjaft. 93tögtidj mar e§ alterbiugS, baff bie @emein=

fchaft ber ©riinber fid) neben ber ©rünbung ber 2lftienge=

fettfchaft ju einer ©rünbung jufatnmenfanb, metche unter

irgenb einer ©efellfdjaftSform ben Betrieb ber Brauerei für

bie ^mifchenjeit bis jur ©intragung übernahm. 9Benn jebod)

feftftetjt, bah eine fotdje ©rünbergefetlfrfjaft oor bem 9tb=

fd)tufj beS ©rünbungSoertragS nicht beftanb, auch nicht in

ber ©emeinfdjaft ber fünf Säufer, fo ift fie auch nicht mit

bem Stbfchlufj beS ©rünbungSoertragS inS ieben getreten.
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Ue£>et bie ©riinbung einer foldjen ©efellfcfjaft tueifj Häger
nicf)t§ anjufitbren. Qm ©rünbungSoertrag felbft ift ein toei=

terer Vertrag über bie Uebernal)me bei ©rauereibetriebS

bnrcf) bie ©emeinfchaft ber ©vünber uidjt enthalten. 9iacf)

bem 5tbfchlufj beS ©rünbungSoertragS führte ber jum ©ot=

ftnnb bet tiengefellfdjaft gemähte %. H bie ©efctjäfte bes

©rauereibetriebS roeitet, nxd)t auf ben Flamen beS ©rün=

berfonfortiumS, fonbern — foioeit erfidjttid) — auf ben 91a=

men ber StftiengefeUfdfaft, raelrfje mit einem ©riinberton=

fortinm im angegebenen Sinne nidjt ibentifd) ift.

®er Häger glaubt ferner bie Haftung ber ©eflagten

aus ber gefehlten ©eftimmung beS 3(rt. 211,2 beS |).©.93S.

a. Q. bejüglid) beS SieferungSgefdjäftS oom ^ejember 1899

unb beS § 200 be§ .£j.©.©S. n. Q. bejüglid) beSjenigen oom
2lpril 1900 fjerteiten ju fönnen. 3>ie§ ift begrünbet t)infid)t=

lieb beS jioeiten, n a d) bem 3lbfd)luf} be§ ©rütibungSuertrags

uom 20. SRärj 1900 oereinbarten ©efdjäftS, nicht aber I)in=

fid)tlid) beS erften nor ben ©rünbungSoertrag fallenben Sie*

ferungSgefdjäftS.

®er § 200 2lbf. 1 sroeiter Sab bes |).©.©. be=

ftimmt: „SBirb uorber (nor ber (Eintragung) im -Kamen ber

©efellfdjaft gebanbett
; fo haftet ber ^anbelnbe perfönlid)

;

banbeln mehrere, fo haften fie als ©efamtfdjulbner". ®ie

©eftimmung ift fachlich unoeränbert auS 3trt. 211 b. £.@.©S.

a. Q. berübergenotnmen morben. Sie ift eine pofitiue für

baS 2tttienred)t auS QroecfmäfjigfeitSgrünben getroffene ©e=

febeSoorfdjrift. @§ finb nid)t tRedjtSgrunbfäbe allgemeiner

9latur, tuelcbe ber ©efebgeber für baS Slftienrecbt fiebern mill,

iitSbefonbere finb nid)t bie ©rutibfäbe über bie Haftung bes

falsus procarator nad) § 179 be§ ©.©.‘öS. hier loiebetge*

geben. 3)er ©efebgeber mill burd) bie 2lnbrof)ung einer nad)=

teiligen Qolge für ben fpanbetnben ben Qtoecf erreichen, baff

bie Stftiengefellfdjaften fid) bäten, oor ber ©intragung, bie

ihre ©ntftebung erft herbeiführen foll, ihre ©efdjäfte ju be*

ginnen. $ieS ergibt fid) aitS ber ©ntftebungSgefd)id)te bes

Digitized by Google



322 (SntfReibungen beS CberlanbesgericfjtS.

©efet$e§ *). ®s ift baber offne $ut)ilfenal)me anberet 9icrf)t§=

grunbfätjc au§fd)liefjlid) au3 bein ©efetj ju entnehmen, mie

roeit ber Vegriff „^anbelnbe“ auSjubefjnen ift. .fpiefür geben

bie gefetjgeberifdjen Vorarbeiten bcn fid)ereu s2tnt)a(t : Vei

ber Vevatung be§ ©efetjed in ber Raffung be§ AUg.

4>.@.V§. mürbe anläglid) ber geftfetjung ber SBortfaffung

be§ ©efet}e§ bemerft, „unter .Jpanbelnben feien felbftoerftänblid)

and) bie etmaigen Auftraggeber ber ^janbelnben gemeint" 2
).

Später mürbe gegenüber bem ©inmaitb, mit ber Haftung

beS ^anbelnben merbe bem ißublifum bei grofjen ©efrijäften

menig gebient fein fönnen, beroorgetfoben, „baff unter bcn

.£>anbe(nben nicht allein bie gefd)äft§fübrenben SHitglieber,

foubern alle biejenigen Zeichner oon Aftien gemeint feien,

mit beren Söilleu getjanbelt morbeit fei"
3
). ®iefe Auslegung

ftetjt benn aud) mit ber gemailten Raffung bes ©efetjeg im

©inflang, fobalb unter bem Vegriff be§ £>anbeln§ nidjt nur

ba§ äußerliche .fperoovtreten beim Abfdjluß beS einzelnen

©efd)äft§ »erftanben mirb, fonbern bie ganje £ätigfeit ber=

fettigen, meld)e al§ Urheber ber .fpanblung in Vetracljt fonv

men. läßt ftd) alfo nid)t etroa
4
) bie meitergebenbe Auflegung

bamit abmeifett, baff bie in beit ißrotofolten niebergelegte

•JJteinung im ©efeß feinen AuSbrucf gefunben tjabe. Viel*

mehr ift e§ gerechtfertigt, bad ©efet} entfpred)enb ber bei ber

Beratung beSfelben funbgegebenen Abfictjt ber ©efeßgeber

auSjulegeu. $n biefent Sinn fprecfjett fid) and) bie meiften

Sdjriftfteller au§ 5
); mäljrenb bie uon Venaub “) oertretene

abroeid)enbe Vteinung ooit ber — al§ unjutreffenb ju be=

11 93gl. (Sntfcfj. b. A.©. 33b. 47, @. 1 ff.

2) SBßl. »lürnfa. 'fSrot. ©. 1039.

3) Aürnb. '-Prot. @. 1450.

4) 2Jiit 9iin g, bas A.öefeb betr. bie 3t.©- @ 2&3.

5) So .(pabii/ Rom. j 33.©.93. ju 3trt 211; R'at)fer, 31.®.

1891, S. 101 ;
Äölbernborff, bie 3(.@. S. 105 (.bei V c j o l b)

;

£ergeitf)af>n, bie 3t.@. 1891, S. 08; 3t n f d) ü $ in ® i e b e n =

b a a r 8 3lrcf). , 93b. 13, @. 44 u. 52 ;
ÜJt a f o n» e r , 3t ©., S. 49 ju

Art. 211, Aotc 48 b.; aucf) Romm. 12. 9tufl ju § 200 116 tSdjlufi).

0) "EaS :)ted)t ber 3t.@. 3. 397.
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jeidjnenben — 2lnfidjt au§gefjt, baß ber ©runb ber Haftung

ba§ Auftreten als Sollmadjtljaber ofjne S3ollmad)t fei.

@3 fann nun batjingeftellt bleiben, ob ber § 200 bejro.

Art. 211 aucfj ben Jall treffen will, baff jemanb nodj oor

ber ©rriditung ber 2lfliengefettfcf)aft (hier alfo oor bem ©rün=

bungSoertrag oont 20. 9Jiärj 1900) im -Kamen einer meber

errid)teten, nodj eingetragenen Aftiengefellfcfjaft gefjanbelt hat,

unb ob niefjt etma fdjon au§ biefem ©runb bie Haftung

ber Seflagten auS bem ©efdjäft oom 2>ejember 1899 p
oerneinen märe. 2)enn für biefeS ©efdjäft ift bie Haftung

ber Seflagten fdjon beSfjalb auSgefdjloffen, meit für bie -3eit

oor bem 20. Ktärj 1900 ein auSbriicflidj ober fiillfcfjroeigenb

erteilter Auftrag ber ttadjmaligen ©rünber, fo auefj ber Se=

flagten, an 5- ® > ben Srauereibetrieb KamenS ber Aftien*

gefellfdjaft ju führen, nidjt erroiefen ift. Sor Abfdjluß be§

©rfinbungSoertragS gab e§ feine ©rünber im eigentlichen

(Sinn, fonbertt nur ißerfonen, roelcfje fidj um baS 3wftanbe=

fommeu ber ©rünbung bemühten. S)eren £ätigfeit befdjränfte

ftdj aber auf bie Sornabtne einzelner |janblungen, roeldje

auf bie ©rreidjung be§ .ßiüecfS ber ©rünbung abjielten. ©o
überließen bie Käufer beS SrauereiamoefenS ben Jortbetrieb

ber Brauerei bem %. K.
; fie ermöglichten iljm bie SetriebS*

füljrung burefj ben Anfauf ber Brauerei, aber fie gaben
i tj m feine SB e i f u n g , ben Setrieb auf ben Kamen ber

Aftiengefellfcfjaft ju führen, ©pejiell ber Seflagten ift nidjt

nadjjuroeifen, baß fie irgenbmie auf benfelben eingercirft hat,

KarnenS ber 3Iftiengef ellf cfjaft, unb nidjt bloß auf fünftige

Abrechnung mit biefer, bie Srauerei p betreiben, ©ie burfte

auch p Jolge ber Sefpredjung in S. annehmen, baß K.

feinen eigenen Kamen pm ©efdjäft hergeben roerbe, mie fie

auch ihre Abfdjlüffe oom 5. Sejember 1899 unb 7. Jebruar

1900 auf feinen Kamen geftellt hat, raäfjrenb bie einzige an

bie „Aftiengefeüfdjaft" gerichtete ißoftfarte oom 27. (Januar

1900, bie einen eigentlichen ©efdjäftSabfdjluß nidjt enthielt,

auch nmfjl auf ungenauer AuSbrucfSioeife berußen fonnte.

9JUt bem Abfdjluß bc§ ©rünbungSoertragS lag eine

v(af)ir6üt^r ber äüürttembcrg. Scc^tbpflege. XV. 3. 22
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oeränberte ©acßtage uor: bie 9tltiengefeltfcßaft mar errichtet

unb itjre VertretungSorgane roaren beftellt. Söenn oon jeßt

ab bet gut Vertretung ber Stftiengefeltfcßaft berufene Vor»

ftanb bte ©efcßäfte führte, roetdje feine Stellung at§ Vor»

ftanb ju führen ißnt auferlegte, fo roar e§ nt a n g e t § b e»

f o über er Vereinbarung über bic ©efcßäftsfüßrung

in ber 3*oifd)enseit at§ felbftoerftänblid) anjufeßen, baß er bie

©efcßäftsfüßrung im Vamen ber Vftiengefetlfcßaft beforgte, unb

nidjt meßr, tuie bies früher ber $atl fei« mocßte, auf feinen Va»

men ßanbeltc, aber mit ber 2lbficßt, bie ülftiengefetlfcßaft ttad)

ißrer ©ntfteßung eintreten ju taffen, darüber tonnten aud) bie

©rünbet, fomit aud) bie Vetlagte, nidjt int .3meifel fein.

Sie mußten, baß 5- Ä. bisher bie ©efdjäfte be§ Vrauerei»

betriebe geführt t)atte, unb maren bamit einoerftanben, baß

er ba§ fernerhin tun foltte, ba ber Vetrieb boc^ nidjt ftill»

fteßen burfte. 2)arau§ ergab ficfj aber meiter, baß fie aud)

mußten unb einoerftanben toarett, baß er, al§ Vorftanb ber

Vftiengefellfcßaft befteltt, bie ©efdjäfte Vamem» ber 3l!tien=

gefetlfdjaft fiitjre. 33aß ber bi§tjer beftetjenbe ^roifdjettäuftanb

itt ber Vetriebsfüßrutig mit ber ©rricßtung ber 2lftiengefellfcßaft

unter alten ^Beteiligten al§ beenbigt galt, roeift aud) ber ^n=

ßatt be§ ©rünbung§oertragS au§. 3n Sit. G be§ Vertrags

ift gefagt, baß bie 9lftiengefettfcßaft ba§ Vrauereianroefen

mit fämtticßem jurn Vetrieb notmenbigett Qnoentar bi§ auf

ben Vieroorrat ßittaus übernommen ßabe unb jmar ttad)

bent ©tanb oont 20. Von. 1899 refp. 1. Vtärj 1900. 3)a=

mit toirb bie bietfjerige Vetrieb§füßrung be§ 3- at§ be»

enbigt attgefeßett unb e§ fott ttun bie Vftiengefeltfcßaft, bie

oom 1 . Vtärj 1900 ab ba§ gattje jur Vetrieb§füßrung not»

menbige ^noentar mit Waffen» unb SBedjfeloorrat übernommen

bat, bie Vetrieb§füßrung überneßtnen. $ie ©rünber gingen atfo

im ©rünbung§oertrag fetbft baoon au£, baß oom 1. SRärj J900

ab ber ganjc Vetrieb als auf bie 2lftiengefellfcßaft übergegangen

angefeßen fein foltte. ®ie§ fdjtoß aber unter ben gegebenen

Verßättniffen ißr ®inoerftänbni§ in fid), baß ber Vorftanb ber

Slftiengefeltfdjaft aucß fofort bie SGßeiterfüßrung be§ Vetrieb!
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•JlamenS bet Slf'tiengefeüfctjaft einjuleiten habe.

©S bietiad) bie ©riinber, roeldje, ba eine 3imuf=

tangriinbuug »orlag, bie einzigen Zeichner bet 2lftien rcareit

unb als fold)e bie ©eneraloerfantmlung bilbeten, im ©tün=

bungSoertrag, roenn auch nidjt auSbrüdlicb, fo bod) burd)

bie Seftfebung beS Inhalts beS Vertrags ihre ©inmiEigung

erteilt, bafj bet SBorftanb mit bent @efd)äftSbetrieb für bie

2lftiengefellfd)aft fofort mit ber ©rticbtung ber ©efeEfdjaft

beginnen foüe.

Damit ift bie Haftung ber ©rünber nad) § 200 beS

begrünbet: burd) bie (Eingebung beS ®rünbungs=

»ertragt baEen fie ben oorjeitigen ©efdjäftSbegiun für bie

SlftiengefeEfcbaft in beraubter unb gerooEter SBeife berbei=

geführt.

Die ^olge ber — oott bem ^Berufungsgericht gebiEigten

— ainnabme, bafj ber § 200 beS $.®.i8S. eine auf ,3mecf=

mäjjigfeitSgrfinben berubenbe pofitioe restliche Seftimmung

enthält, ift ber 2luSfd)luf? ber ©ittrebe, bafj ber Dritte beim

3tbfcbluß beS Vertrags oon bem fehlen ber ©intragung

Kenntnis gehabt bat. DaS ©efet) gemährt ihm bie Haftung

ber ^anbelnbeit ahne s
Jiücffid)t barauf, ob et ben roitflid)en

Sad)oerbalt beS 9lid)tbeftebenS ber 2lftiengefeEfd)aft fennt

ober nid)t *). ©S ift baber unerheblich, ob bem Kläger beim

SBertragSfcblufj befannt mar, bafj bie ©intragung nod) auS=

ftanb, ober nicht.

Urteil beS I. ©ioilfenatS oont 14. Üioobr. 1902 i. <3.

|>ornung g. 3Jtarj.

DieSteoifion gegen biefeS Urteil ift suriidgeroiefen morben.

41.

Hufedjtnng uan UcrrijlnlTcn ber ©eurraluerrammlnng
einer Oienalfenrdjaft.

(Siechtjeitigfeit unb gormricbtigfeit ber Berufung ber ©ene»

1) Sägt (Sntfd). be§ $R.@. «b. 47, 8.

<>9*
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raloerfammlung unb bcc Slnfiinbigung bev ©egenftänbe ber

Sefdjlufjfaffung.)

ÄI., ein ajiitgtieb ber befl. ©terbefaffe, e. ®. m. b. .jp.,

ljat gemeinfdjaftlidj mit beut Sudjbrucfer ©dj. ein Statt

„9lu§ bem Söalbc" t)evau§gegeben , ba§ bie ©terbefaffe zu»

folge SertragS al§ Sereinäblatt mit ©cf). benütjte, beten

„Satzungen unb ©efdjäftSanroeifung" u. a. fotgenbe Seftim»

mungen enthalten: § 28 Slbf. 1 unb 2. „Sie 2Billen§ertlä»

rung unb äeidjnung für bie ©enoffenfdjaft muff butd) 2 SOftt»

gtieber be3 gefcf)äftöfüt)venben SorftanbS erfolgen, roenn fie

Sritten gegenüber fWedjtSoerbinblidjfeit l)aben foll." § 34

beftimmt, bafj ber 9lufftdjt§rat au§ 7 ÜJtitgliebern beftebt,

bie au§ iljrer SJtitte einen Eßrafibenten roäljlen, unb P
einer Sefdjlufjfaffung bie Slnroefenfjeit oon minbeftenS 3 3)lit-

glieberit be§ Sluffidjt§rat§ erforberlid) ift. § 38 Slbf. 1

tautet: „Sie Serufung ber |>auptoerfammtung mujj mit einer

$rift oon minbeftenS 6 SSodjeti ben ©enoffen burd) ba§ Ser»

einSblatt (§ 44) jur Äenntni§ gebracht roerben unb ift, roenn

fie oom Sorftanb au3getjt, oon biefem in ber nach § 28

oorgefdjriebenen SOBeife ju unterzeichnen." sJiacfj Stbf. 2 foll

ber groecf her -fjauptoerfammlung jeberzeit bei ber Berufung

bcfannt gemacht roerben. § 39 enthält Seftimmungen über

ben 0 r t unb bie 3eit ber 4pauptoerfammtung, roorübet bie

„jeweilig letjtoorfjergeljenbe ^auptoerfammlung" zu entfdjei»

ben fjufon foll. Ueber „Sefanntmadjungen" beftimmt § 44:

„Sie oon ber ©enoffenfdjaft auSgefjenben öffentlichen Sefannt»

machuttgen erfolgen unter ber Jirma ber ©enoffenfdjaft ge»

Zeidjnet oon 2 SJtitgliebem be§ gefcfjäftSfüfjrenben Sorftanb§.

— ©ie finb in bem SBocfjenblatt für Jorftroirtfdjaft „2lu§

bem SBalbe" aufzunehmen. — Sille im SBodjenblatt „Stu§

bem SBalbe" rechtzeitig erfdjiettenen SereinSnadjridjten gelten

al§ jebem ©enoffen jugeftellt. — Seim ©ingehen biefe§

Stattet beftimmt ber Sorftanb mit ©cnehmigung be<3 Stuf»

fidjt§rat§ bi§ zur nächften ^auptoerfammtung ein anbereS

an beffen ©teile.“
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SluS ber © e f cft ö f t S a n ro e i f u n g: § 17 Slbf. 1:

„Jie orbentlidje .fjSauptoerfammlung finbet alljährlich einmal

ftatt nad) § 36—39 bev Sämlingen." Slbf. 2: „Jiefelbe ift

vom gefchäftSfüftrenben Sßorftanb fpätefienS 6 Sßodjen juvor

mit Slngabe beS 3roc^ tm SereinSblatt befannt ju ma=

eben." Slbf. 5: „35ie fpe^ictle JageSorbnung ber öauptver=

fammlung ift atSbann fpäteftenS 14 Jage vorbei’ im 25ereinS=

blatt befannt ju machen." 9tad) § 20 leitet ber ^ßräfibent

beS SlufficfttSrateS beffen ©efeftäfte nnb vertritt ihn nad) in=

nen unb außen. § 22 9lbf. 1 hanbelt von ben 0 r b c n t=

I i d) e n ©itjungen beS 21uffid)tSratS unb beftimmt in Slbf. 1

:

„©iftuitgen beS ©efamtaufftcfttSratS follen nur ftattfinben,

ivenn miebtige ©egenftänbe jur Beratung ftehen unb tvenn

ber ©egenftanb eine Sefdjluftfaffung mittefft fd)riftlid)en 93er*

feine* unmöglich erfdbeinen läftt."

Mit ©nbe Quni [teilte Sd). baS ©rfd)einen beS Blattes

„SluS bem Söalbe" ein, worauf Äl. ein Statt gleichen 9ta=

menS im SfomtniffionSoerlag von 3- unb ©eftm. erfdjeinen lieft.

3m flicichSanjeiger vom 13. ^uli 1901 veröffentficfjte

bie „©terbefaffe für baS beutfefte $orftperfonal, @. ©. m. b.

f). J)er gefcftäftSführenbe Sorftanb : M.", bie orbenttiefte

-Jpauptverfammlung werbe hieniit auf Montag ben 26. Slug.

morgenS 9 Uftr nad) 9i. berufen. „®ie JageSorbnung wirb

ben SKitgliebern burd) ein befoitbereS Flugblatt, welches von

bem Serlag ©. ©cf). jur SSerfenbung gelangt, befannt ge-

geben."

Jie „Mitteilung I" ber Scfln. ift ein vom 10. 3»ü
1901 batierteS unb „Jer gefcftäftSführenbe Sorftanb 9)1. unb

S." unterjeidjneteS Flugblatt, ©ie lautet: „Mit biefeni

teilen wir unfern vereftrlidjeu Mitgliebern mit, baft wir

gegenwärtig ohne SereinSblatt finb, ba ber Serlag ©. ©d).,

mit weldjem wir ben SieferuugSoertrag abgefcftloffen haben,

auS ©rünben, weld)e hier nid)t ju erörtern finb, „SluS bem

2öalbe" nicht mehr erfefteinen läftt. ^nfofgebeffen werben

mit ©enehmigutig beS SlufficfttSratS [amtliche 33eröffentli=

chungen, foweit fte baS ©enoffenfcftaftSgefeft vorfeftreibt, bis
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auf meiterc§ im „9teirf)§angeiger" ftattfinben. 2>ie feiger

im 93erein§blatt erfolgten Mitteilungen roerben ben ©enoffen

5imäcf)ft in Flugblättern pgeben. — SBa§ meiter in biefer

2lngelcgenl)eit ju gefdjeben bat, ba§ ju beraten mirb bie

uädjfte .föauptoerfammlung ©elegenbcit bieten." ©§ folgt nun

bie 23cfanntmad)ung ber ^Berufung ber fpauptoerfammlung

mie im SReidj^anjeiger oom 13. ^uli unb bie 9ltigabe ber

Jage§orbnung, bereu $iff. V lautet: „©ittförperung be§

@terbefaffenoerein§ für ba€ ft. baperifdje Forftperfonal in

uitfere ®enoffenfd)aft." 2)iefe Mitteilung ift nach ber 53e*

bauptung ber ‘öef'ltt. am 13. $uli 1901 jur s^oft gegeben mor*

ben. ftl. bat erflärt, er miffe nirf)t, manu bie Mitteilung I

oerfanbt unb in bie .£)änbe ber ©enoffen gelangt fei, er be=

jroeifle aber, bafj bie 93erfenbung fdjon am 13. $uli erfolgt

fei; er felbft habe bie Mitteilung su fpät erbalten, $ie

£age§orbnung ift aud) in ber am 22. Fuli 1901 au3gegebe=

uen 9ir. 28 be§ (flägerifdjen)
s-8latte§ „2lu§ bem SBalbe"

abgebrucft morben.

3m Dieid)§anäeiger oom 10. üluguft oeröffeutlidjtc ber

gcfd)äft§fübrenbc 2>orftanb ber 93efl. (unterzeichnet M. — 99.)

nochmals bie FageSorbnung für bie fpauptoerfammlung oom
26. 2luguft, roobei $iff. V mie itt ber „Mitteilung I" lautete,

3iff. X: „93ereinSblatt". $iefe Jagesorbnung mürbe aud)

in ber „Mitteilung II" oeröffentücfjt, bie in ber $eit oom
5.—11. Sluguft jur SSerfenbung an bie Mitglieber gelangt

ift. 2>ie ©eneraloerfammlung bat u. a. befdjloffen: ba§ im

ftommiffionSoerlag oon 3. u. @d)m. erfd)ienene 2öod)enblatt

„2Iu§ bem Malbe" nicfjt mehr al§ Organ ber ©terbelaffe

anjuerfennen unb ben ©terbefaffenoerein für bas ft. bape*

rifcbe Forftperfonal in bie ©terbelaffe einzuoerleiben. $iefe

'öefd)lüffe bat ftl. mit ftlage angefodjten mit ber '-Behauptung,

bie ^Berufung ber «fcauptoerfammlung unb bie Slnfünbigung

ber ©egenftönbe ber Sefchlufifaffung fei nicht gehörig erfolgt,

inbem er jur ‘öegrüuöung geltenb machte:

1) 3)ie betreffenben 23efanntmachungen hätten fahuitgS*

gemäfj im SlereinSblatt „2lu§ bem äßalbe" erfolgen follen.
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baS feineSwegS eingegangen, fonbern ftetS oon if)m fortge*

führt worben fei.

2) 2)ie Flugblätter „Mitteilung 1" unb „Mitteilung 11"

haben nid)t bie faßungSgemäß erforberlid)e ©enehmigung ber

Mehrheit beS 2luffid)tSratS erhalten: Beweis: ©ibeSjufcßie*

bung bahin, baß bie 2luffid)tSratSmitglieber in ber erforber*

lidjen Mehrheit oor beni ©rfdjeinen ber beiben Flugblätter

ihre ^uftimmung jum Borgef)cn bes BorftanbS auSbrücflich

ober burcß Unterlaffung eine» 2Biberfprud)S erflärt haben.

3)iefe Mitteilungen feien überhaupt fein „Blatt", baS an

©teile beS BereinSblattS habe gewählt werben bürfen.

3) 3)ie fed)§wöd)ige Fnff Jur 'Berufung ber £>auptoer=

fammlung fei nicht eingehalten, weil ju bejweifeln fei, baß

bie Mitteilung I fcfjon am 13. Quli oerfanbt worben fei;

baSfelbe gelte oon ber 14tägigen Frift für Slnfiinbigung ber

JageSorbnung; bie „Mitteilung 11“ fei an alle Jfjurn- unb

£a;ri§’fd)e Forftämter erft am 12. 2(ug. unb fpäter nerfanbt

worben unb nicht oor 13. Sluguft an fie gelangt; füllte biefe

Mitteilung je fcfjoti am 11. 2luguft ausgegeben worben fein,

fo fomme in Betracht, baß biefer £ag ein Sonntag gewefen

fei, unb baS Boftamt allein jur ©jrpebition 1—2 Jage brauche.

4) 2)ie 2lnfünbigung ber 3iff- V ber FageSorbnung ge=

nüge in ihrer fnappeit Faffung nid)t, um oerftänblid) ju tna=

dien, um welch’ erhebliche Belüftung ber Befln. e§ ftd) bei

ber ©inoerleibung beS SterbefaffenoereinS für bas baperifdje

Forftperfonal hanble.

2>ie Silage ift abgewiefen worben, oom Berufungsgericht

auS folgenbeu

© r ii n b e n

:

Sie red)t*eitig erhobene Silage fid)t bie oon ihr bejeid)=

neten Befcßlüffe ber |jauptoerfammlung ber Befl. oom 26.

Sluguft 1901 auS ©rünben an, bereu ©eltenbmachung bem

Sil. troß feines 9tid)terfd)einenS auf biefer Berfammlung ge=

mäß § 51 älbf. 2 beS ©enoffenfcßaftSgefeßeS jufteßt.

1. Sie Berufung ber -fpauptoerfammlung l)atte nach ben

Saßungen im BereinSblatt ju erfdjeinen, fofern jur geit ein
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fotcf)e§ beftanb. 2lber Seft. tjat mit tKedjt baS SereinSbtatt

„2luS bent SBalbe" atS mit 1. Quti 1901 eingegangen be=

trachtet. SereinSbtatt mar baS non ©cf). nertegte unb rebi*

gierte Söodjenbtatt „2tuS bem SBatbe''; nur mit ©cf). hatte

Seft. ben Sertrag über ben Sejug biefe§ SlatteS feitenS aller

Sftitglieber ber ©terbefaffe gefcf)Ioffen: biefeS Statt bat mit

@nbe 3uni 1901 ju erfdjeinen aufgebört; rnenn St. non ba

an ein Statt gleichen 9tamenS im SontmiffionSoerlag non 3 -

unb ©djm. in ©t. erfdjeinen lief), fo mar baS für bie Seit,

ein anbereS Statt als baS bisherige SereinSbtatt; ftanb

fie bod) rceber mit bem St. nod) mit 3 - unb ©d)nt. in einem

SertragSoerhcütniS, unb inenn biefe ^erfonen ihrerfeitS baS

non ihnen herausgegebene Statt „2luS bem Sktbe" für ibett-

tifd) mit bem bisherigen SereinSbtatt ober für beffen §ort=

fe^ung erflärten, fo mar bie einfeitige ©rftcirung fetbftner=

ftänbticb für Seft. nicfjt binbenb, fie brauchte auf baS 2ltt=

erbieten beS SIrS. ober non 3- unb ©d)m., mit ihnen baS

äroifcben ihr unb ©d). bisher beftehenbe SertragSuerhättniS

fortjufebett, nidjt einjugehen.

2)aS 9fed)tSoert)ttltniS jmifdjen bem St. unb ©d). be=

rührte bie Seft. nid)t, falls eS ihr je befannt tnar: non

ihrem ©tanbpunft auS tonnte fie minbeftenS (ohne 3trg=

tift) baS nom St. herausgegebene Statt „2luS bem SBalbe"

für ein anbereS a(S baS bisherige SereinSbtatt anfehen, roie

eS aud) objeftin jebenfattS jmeifethaft mar, ob biefeS Statt

mit bem bisherigen SereinSbtatt ibentifdj mar, beffen gort'-

febung bitbete: an fid) mar, nachbem ber Serteger unb |jer=

auSgeber beS StattS „2tuS bem SDSalbe" erftärt hatte, er taffe

eS eittgehen, jebermann berechtigt, ein neues Statt unter bie=

fein litet erfdjeinen ju taffen, baS hiemit natürlich nidjt non

fetbft jum SereinSbtatt mürbe; eine Prüfung in ber 9iidj=

tung eintreten ju taffen, ob eS fid) mit einem nom St. tjer=

ausgegebenen Statt anberS nerhatte, ob St. jufotge feines

SedjtSnerhältniffeS mit ©d). baS non ©d). aufgegebene Statt

feinerfeitS fortjufeben berechtigt mar, hatte Seft. feinen 2tn=

laß. ©S mag fein, bafj — mie bie SerufungSbegrünbung
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behauptet bat — bie ißerfon be§ Verlegers einer Leitung

rticfjt unter allen Umftänben für bie fyrage ber ^bentität einer

Leitung roefentlirf) ift; im uorliegenben $all mar fie be§t)aI6

roefentlid), meil 23efl. nur mit biefem Verleger (nidjt etroa

aud) mit bem 511.) einen Vertrag gefd)loffen batte, unb ber

Verleger nach außen al§ alleiniger 9iebafteur unb ißerfü*

gung§bered)tigter bezüglich be§ 23latt§ aufgetreten mar.

$aburd) alfo, baß 33efl. bie Berufung ber |jauptDer=

famntlung nicf)t (rechtzeitig) in bent oom Kl. b?rau§gege=

benen ^ölatt „2lu§ bem Söalbe" antiinbigte, bat fie nidit

gegen bie Satzungen uerftoßen, meil fie eben biefe§ 23latt

nid)t al§ ba§ Stereinsblatt anjufeben brauchte.

II. 2)ie 23efanntmad)ung im 9teid)§anjeiger t>om 13.^uli

1901 betr. bie Berufung ber |>auptüerfammlung tarnt nid)t

al§ in gehöriger 2Beife erfolgt gelten, meil fie nur oott einem
2Sorftanb§mitglieb unterzeichnet mar, ma§ ber 23eftimmung

be§ S 38 2Ibf. 1 nergl. mit S 28 2lbf. 1 ber ©aßungen (f.

aud) § 25 2lbf. 1 be§ ©enoffenfd)aft§gefebe§) jumiberlief.

$iefe 23orfd)rift ftellt ftd) nad) ihrer Raffung nicht al§ bloße

OrbnungSoorfcbrift bar. 3roar bat ®efl. geltenb gemacht:

bie 33efanntmad)ung (bie 2(nttonce) fei eine bloße 21 b febrift,

für bie e§ nicht erheblich fei, ob bie Unterfdjriften ridjtig

roiebergegeben feien, allein bie ÜJlitglieber ber Oenoffenfcbaft

ntüffen au§ ber ©etanntmad)ung erfeben tönnen, ob fie uon

bem baju berufenen Organ auSgeht, unb eine ©ercäl)r b^'

für bietet nur bie ©inbaltung ber faßung§mäßigen fyorm;

ein etroa nntergelaufener ®rudtfebler müßte rechtzeitig berid)=

tigt merben; einer nicht ober nicht in ber gehörigen 2Beife

Unterzeichneten 23efanntmad)ung brauchen bie SDiitglieber feine

ftolge $u leiften. 6§ mag fobantt richtig fein, baß es genügt,

menn au§ einer ®efanntmad)ung tjeroorgeht, baß fie mirf=

lid) nottt 93orftanb auSgebt: eben bie§ erhellt aber au§ einer

nid)t in ber uorgefcbriebeueti ÜBeife non mehreren 23or=

ftanbSmitgliebern, fonbern nur »on einem 2Sorftanb§mit=

glieb unterjeichueteu 23efanntmad)ung nicht.

III. 2)urd) bie „SDtitteilung I" ift bie ^Berufung ber$aupt=
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oerfammlung ben ©enoffen vedßjeitig jur Kenntnis gebracht

roorben, falle! biefe Mitteilung in bev Sat am 13. ^uli jur

«ßoft gegeben roorben ift. SDer Meinung be§ ft'lr§., e§ fomnie

nid)t auf ben Sag bev Aufgabe suv ißoft, fonbern auf ben

Sag bev Stnfunft bev Mitteilung bei beit einzelnen ©enoffen

an, fann nict)t beigeftimmt roerben. fyüv bie 93efanntma»

djungen im 58evein§btatt ift nad) § 44 bev Satzungen, roie Äl.

einväumt, bev Sag be3 ©rfd)einen§ be§ SBlattS mafjgebenb,

bev gleiche ©vunbfat) ift in § 10 2tbf. 2 $.©.93. für bie 93e=

fanntmatf)ungen uon ©intvagungen im $atibel§vegifter buvd)

öffentliche 93lättev aufgefteüt, ev muff abev allgemein gelten 1

),

tueil fonft bev 93eroei§ bafüv, baf) eine ?yrift eingetiatten roov=

ben ift, fid) Ijäuftg überhaupt nicf>t evbvingen liefse. Söentt ein

aßevein taufenbe uon Mitgliebevn l)at, oon benett einzelne ab-

feit§ oott ©ifenbabn uttb ißoft rootjnen, fann bis juv Slnfunft

eitte§ 3citung§blatt§ obev eitte§ 93rief§ leict)t eine liingeve

gvift, als im uouauS ju bemeffen ift, oevgeben, abgefeljen

baoon, baff in bevavtigen gälten immev fvaglid) bliebe, ob

bie ©enbung an alle 3ßevein§mitgliebev gelangt ift, toenn

nid)t eine 93efd)einigung übev bie 2lu§f)änbtgung beigebvadjt

ift, eine Umftänblid)feit, bie nid)t oevlangt roevben fann. 3ft

abev — roooon Äl. felbft au3gel)t — bei 93efatuttmad)ungen

buvd) _3eitungen allgemein bev Sag entfdjeibenb, an bem bie

Leitung evfdjeint, fo muß aud) bei 93efamttmacf)ungeii buvd)

SBviefe bie $eit bev Ülufgabe juv s
f3oft mafjgebenb fein: beim

e§ beftef)t feine gvöfjeve ©eroäfjv föv ved)tjeitige 2tnfunft einev

3«tung al§ füv bie eine§ 93riefe§.

muh M)er — falls 53efl. f‘‘r &ic ted)tjeitige 'Be-

fanntmad)uiig bev 93erufung bev $auptüerfammlung beroeiS*

pflid)tig ift — bev sJtad)roei§ genügen, bah bic Mitteilung I

fo jeitig juv ißoft gegeben roovben ift, bah jroifdjen bem Sag

bev Aufgabe uttb bem Sag bev fpauptoerfammlung — 26.

3luguft — eine gvift uon 6 2Bod)ett tag. S>a§ roav bev gall,

1) 33ergt. für SBetöffentlicfjung in öffentlichen S3(ättern : Staub,
.'p.Cö.33., 9(ntn. 1 ju § 2B5

;
iß a r i f t u § = &r ii g e r, @enoffenfd)aftö=

gef., 2. 2(ufl., 2lnm. 1 ju § 44 (jefet 46).
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roenn bie Aufgabe jur 'floft fpäteftenS am 13. ober 14. ^uli

erfolgt ift. .111. fdjeint nidjt beftreiten ju rnollen, bafj letzteres

gefd)ef)en ift, unb angefidjtS ber Jatfactjc, bafj bie i h m ju*

gefanbte Mitteilung ben Jßoftftempel beS 13. $uli getragen

hat, befteht hierüber aud) fein $meifel. 21ud) in ber 9iid)=

tung bat Stl. feine Bemängelung erhoben, bafj bie „Mittei*

lung 1" etroa nicht an alle ©enoffen »erfanbt roorben fei,

unb eS ift bienad) bauon auSjugeljeti, bafj — mic bie§ baS

Normale mar — bie Berfenbung au alle ©enoffen erfolgt ift.

IV. ©S fragt fid) aber meiter, ob bie Befanntmadjung

ber ^Berufung ber .£>auptoerfammmlung burd) ein Flugblatt,

mie bieS bie Mitteilung I mar, erfolgen burfte, ob fie nicht

burd) eine Leitung erfolgen mufjte. 9tad) bem ©enoffen*

fcfjaftSgefct) (§ 6 3iff. 3) mujj biefe Berufung nicht burd)

ein „öffentlidjeS Blatt" erfolgen ’)
;

aber bie Satjungen ber

Befln. feben in § 38 oergl. mit § 44 eine Befamttmad)ung

ber Berufung ber .£)auptoerfammlung nur burd) bas „Ber*

einsblatt" ober ein anbereS, au beffen Stelle trctenbeS „Blatt"

oor. 3)afj bictunter ein „öffentliches Blatt", ein 3 e*tunS^=
blatt, oerftanben unb nicht an ein Flugblatt gebucht ift, fann

bem .111. ^gegeben roerben. tiefer Borfdjrift — ihrem 2Bort*

laut nach — hat baber bie ermähnte Befanntmadjung

(burd) bie Mitteilung I) nid)t entfprochen.

2lber bie Bell, befanb fiel) in einer '.Notlage. 2)ie ,£lanpt*

oerfammlung für 1901 mar (»gl. § 39 ber Satzungen) ooit

ber oorjäbrigen fpauptu erfammlung auf 26. Sluguft anbe*

räumt; baS BereinSblatt mar mit ©nbeQuni ohne oorgängige

öffentliche Slnfitnbigung eingegangen; Borftanb unb 21uffid)tS*

rat hatten hienad) feine ©elegenbeit gehabt, ben ©enoffen

burd) baS BereinSblatt mitjuteilen, meld)c§ Blatt einftmeilen

— bis jur nächftenfpauptoerfammlung— an beffen Stelle trete;

bie Befanntmadjung ber fpauptoerfammlung, bie bei gort*

befteljeu beS BereinSblattS in beffen erfter ober jmeiter Quü*

Bummer ju erfolgen gehabt hätte, tonnte fomit im ijuli nicht

mehr in einem öffentlidjen Blatt erfdjeinen, in bem bie ©e*

1) Bgl. Jßanfiu8*8rüger a. a. D. 5lnm- II, 5 ju § 6.
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«offen eine berartige Sefanntmacf)ung erwarten burften unb

mußten, roofern nicht ein fold)e§ Slatt suoor ben ©enoffen

burd) bx'ieflicfje SRitteitung befannt gegeben mar; bie Ser»

öffentlidjung in einem Statt, ba§ jmar Sorftanb unb Stuf»

fichtSrat gewählt, beffen Saf)l fic aber ben ©enoffen nidjt

rechtzeitig fmtbgegebeit hätten, hätte $roar bem Suchftaben,

nidjt aber bem Sinn beS § 44 ber Sat)ungen entfprodjen.

Unter biefen Umftänben unb ba bie $eit brängte, roaren bie

mafjgebcnben Organe ber Scfl. berechtigt, bie Serufung ber

^auptoerfammlung ben SRitgliebern burd) ein befonbereS,

an jeben ©enoffen oerfanbteS Flugblatt jur ÄenntniS ju

bringen, wenn auch ein berartigeS Verfahren in ben Satzungen

nid)t norgefehen mar. ©in f a d) ( i d) e § Sebenfen fteht einer

auf fotchem Seg erfolgenben Sefannttnad)ung nicht entgegen

:

im ©egenteit mürben bie ©enoffen hieburch auf bie §aupt=

oerfammtung in nachbrücflidjerer Seife hingemiefen als burd)

ein 3eitung§inferat.

©§ f'ann fpenad) bahingeftellt bleiben, ob bie oont Äl.

gegen biefe 5orm ber Sefanntmad)ung erhobenen ©inmänbe

fd)on auS bem ©runb feine Sead)tung finben fönnten, meit

er jebenfallS burd) bie in bem Statt „2lu§ bem Salbe" ©nbe
$uli erfolgte Seröffentlichung bie Serufung ber fpauptoer»

fammtung erfahren halt6/ unb fomit in ber Sage geroefen

märe, auf ihr ju erfd)einen *).

V. Serfehtt finb bie Singriffe, bie ber St. gegen bie

gehörige Serufung ber fpauptoerfamntlung baraus herleiten

mill, baf) ber Sluffid)tsrat ber SluSgabe ber „Mitteilungen"

nid)t im oorauS fchriftlid) jugeftimmt hat. 2)ie in ben

©atjungen oorgefdjriebene ,,©enef)migung" be§ SIuffid)t§rat§

Su ber Saht eines anbern SlatteS an Stelle be§ SereinS»

blatt§ burd) ben Sorftanb ift — roentt nid)t eine btofje Orb»

nungSoorfdjrift, fo bod) jebenfallS — fein formelles
©rforberniS ber ©ültigfeit beS SorgehenS be§ SorftanbS,

1) 3Jgl. Staub, 'Hunt. 8 ju § 271 §.@.33.; anbererfeitä 'f3ari=

fiu§=ftrüger a. a. D. 3ttim. II, 1 unb 3 51t § 49 (jetjt Bl) bei @e=

noftenfdjaftsgefetjeS.
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fo baff eine in anberer Seife als burd) baS SßereinSblatt

etfolgenbe 33efanntmachuitg beS BorftanbS recfjttid) uttwirf*

fam ronre, wenn itjr nid)t bie fd)riftlid)e guftimmung beS

21uffid)tSratS oorauSgegangen unb, bajj bieS gefchefien, auS

ber Befanntmadjung evfidjtticf) ift ;
bie einfd)tägige Beftim*

ntung ber Satzungen nötigt in feiner Seife, bie fragliche

©enetjmigung als ein foldjeS FornterforberniS aufjufaffen,

unb innere ©rünbe fptcdjen gegen eine folche Stuffaffung.

@S muff t»ietmef)r als geniigenb gelten, wenn ber 21uffid)tS=

rat — auSbrücflid) ober ftitlfcf)ir>eigenb — baS Borgehen

beS BorftanbS oortjer ober nad)träglid) gutheifjt: bie ,,©e=

netjmigung" fdjließt eine nachträgliche $uftimmung

minbeftenS nicht auS (ogt. jet)t «fS 183, 184 33.©.®.). ©ine

berartige ©enehmigung ber StuSgabe ber Flugblätter burch

ben Borftanb ift aber ohne Frage erfolgt, toie bieS auch ber

&l. nicht in 2lbrebe 511 jiehen fd>eint; fie ergibt fid) barauS,

bafj fein 2lufficf)tSratSmitglieb gegen bie SluSgabe ber Flug 5

blätter unb bagegen, bafs barin bie Berufung ber fpaupt*

oetfanimlung befannt gemacht worben ift, eine Beanftanbung

erhoben hat; baS Berufungsgericht h at aber auch auS ben

oorgelegten Schreiben ber 9luffid)tSratSmitgtieber bie lieber*

jeugung gewonnen, bafj bie fämtlid)en 2lufficf)tSratSmitglieber

oor ÜluSgabe ber SRitteilung I oon ber einfd)lägigen 3lbfid)t

beS BorftanbS unb beS 2luffid)tSratSpräfibenten in Kenntnis

gefegt worben finb unb fid) ftillfdjweigenb bamit einoerftan*

ben erflärt haben.

VI. S>ajj bie Beröffentlid)ung ber Befanntmadjungen

ber befl. Kaffe im BeichSanjeiger burd) ben 2luffid)tSrat gut*

geheimen worben ift, unterliegt oollenbS feinem $weifel. ^er

Borfdjrift ber ©efd)äftSanweifung, wonad) bie fpejielle SageS*

orbnung ber fpauptuerfammlung minbeftenS 14 Sage oorher

(im BereinSblatt) ju erfolgen hat, ift baljer burd) bie in ge*

höriger Farm gefdjehene Befanntmad)ung im 9teid)Sanjeiger

oom 10 . 3luguft genügt; ebenfo aber auch uad) bem oben

in Ziffer Hl—V 2luSgefiü)rten burd) bie SluSgabe ber „ÜJiit*

teilung II“, bie nad) bem ©rgebuiS bet im lanbgerid)tlid)en

Digitized by Google



336 ©ntfdjeibungen bes OberlanbesgeritfjtS.

Verfahren ftattgehabten SBemeiSaufnahme am 10. utib 11. Au=

guft jur s
)$oft gegeben rcorben ift, roie M. and) nicht mehr

ju beftreiten fdjeint. @§ fann fomit batjingeftetlt bleiben, ob

ein ißerftojs gegen 35orfcf>viften ber ©efd)äft§anmeifung iiber=

haupt eine Anfechtung oon 53efcf)tüffen ber $auptoerfamm=

Iting begrünben fßnnte.

VII. &et}tere§ gilt auch bejüglid) beS oom SK. geltenö

gemachten AnfedjtungSgrunbS in betreff be§ bie ©införpe-

rung be§ baperifdfen ©terbefaffenoereinS ausfpredjenben

|>auptüerfammluug§befd)tuffe§. 3)enn ber einfdjlägigeißunft V
ber £age§orbnung ift in hinreidjettber 33ollftänbigfeit befannt

gemad)t roorben 1
). ®ie betreffenbe 58efanntntad)ung ent-

fpridjt jebenfallS bem § 38 Abf. 2 ber Satzungen uitb roenn

55 5 ber ©efcfjäftSanroeifung oon einer „fpejietlen" 2age§=

orbnung fpridjt, fo ift baniit nur bet ©egenfat} jur Öefannt*

madjung be§ ,,3mecf§'' ber fpauptoerfammlung gemeint, alfo

eine Aufführung ber einjelnen 93erhanblung§gegenftänbe, aber

txidjt eine ausführliche 93ejei<hnung.

Urteil bes I. ©ioilfenatS oom 4. $uli 1902 i. ©. ^äger

g. jyovftperfonalfterbefaffe.

42 .

3fl rin flnfprndj aus einrut UnfaUarrftrhrrnngsoerirag

nur begriinbet, menu mtb rameit brr Unfall einen Uer=

ntägensfihabett fiir ben Perfidjerten ?nr jFalge geljabt hat ?

Äl. mar bei ber besagten @efellfd)aft gegen bie folgen

förperlicher Unfälle oerfidjert. äßegeu einer burd) einen Un=

fall oerurfad)ten 58efd)äbigung beS linlen AugeS oerlangte

er eine nad) ÜUlajigabe ber 23erfid)erung§bebingungen beredp

nete ®ntfd)äbigung in gönn einer jährlichen Diente. 58efl.

hat gegen bie Silage u. a. eingemenbet, bie @rroerb§fäl)igleit

be§ StlS. fei burch bie 93erlehung nic^t — mie jur $8egrütt=

1) 23gt. ©taub, Sinnt. 8 ju § 256 §.©.58.
;

iKedtjtfpr. b. 0.2.0.

23b. 3, 9Jro. 109 b.
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bung eines ülnfprudjS aus bem BerficherungS»ertrag nad)

ben BerficberungSbebinguitgen erforberlid) ift — bauevnb be=

einträchtig!. hierüber fageti bie

® v ü n b e

:

bes BerufungSurtcÜS

:

Bell. beftreitet nunmehr ihre SntfchäbigungSpflicht aud)

beShalb, roeil bev Unfall Des Äls. eine „oorauSfichttich

lebenslängliche Beeinträchtigung ber (ErrocrbSfähigfeit" (§ 5

ber Berf.=Beb.) nicht jur «yotge gehabt habe. 2>aS ift aber

nicht ber fyall. ®er ©adjoerftänbige Dr. Ä. h fl t fiel) bahin

auSgefprocf)en : baS Verlangen beS 5US. auf Bejahlung einer

lebenslänglichen fHente non 12'/*°/o (ber nollen für ben^n=

»alibitätSfall »erfidjerten Summe) fei überaus ntäfjig ; hier=

auS erhellt, baf) biefer ©ach»erftänbige eine „»orauSfichtlid)

lebenslängliche Beeinträchtigung ber GcrroerbSfähigfeit" beim

Äl. als gegeben anfiefit. ^iegegen ift nidjtS triftiges »or=

gebrad)t. ^nSbefonbere »erträgt eS fid) mit ber 9lnnahme

bes ©ad)»erftänbigen ganj mahl, bah &l- tatfädjlid) nad)

bem Unfall feine »olle tägliche SlrbeitSjeit eingehalten, ben=

felben ©ehalt roie juoor bejogen unb beffen — »ertragS=

mäjjig jugefagte — (Srhöhung »erlangt hat: eS tjanbelt fid)

bei bem Ülnfprucf) auf bie Berfid)erungSfumme nid)t um einen

2lnfprud) auf SchabenSerfatj in bem ©inn, bah nur ber tat*

fädjlich eingetretene ©(haben ju »ergüten ift
1

); »ielmehr ift

für ben erhobenen Slnfprud) nur ber objeftiue ©ad)öerhalt

mahgebenb, roie er fid) bei ber ärztlichen Unterfuchung er=

gibt: roer j. B. einen Ringer »erliert, erhält nad) ben Ber-

ficherungSbebingungen eine beftimmte Sntfdjäbigung, einerlei

ob er burd) ben Berluft nach Btafjgabe feines Berufs »iel

ober roenig ober überhaupt nicht in feinem drroerb beein=

trädhtigt roirb.

Urteil beS I. ©ioilfenatS »ont 14. Bo». 1902 i. ©.

Bßilhelma g. Bocf.

1) SBie in bem ftatt 3$b. C S. 220 ff.
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43.

itttfedttknrkeit irr Jtahlung van 4febettsurrftrfjmntgs=

Prämien uns § 32 JHff. 2. Hank. ©ri.?

3ur VachlajjfonfurSmaffe beS oerftorbenen ©hemannS
ber Beft. hat ber KonfuvSoerroalter aon ber Befl. bie Vücf=

geroähr ber in ben lebten 2 fahren oor ber Konfurseröff*

nung aon ihrem bemann an bie beiben itebenSoerficherungS*

gefetlfdjaften : ©ermania in (Stettin unb 9iero='2)orf in sJtero=

3)otf entrichteten Verfid)erungSprämien non Sttarf 339 unb

251,40, jufammen Sötarf 590,40 geforbert mittelft ber 3ln-

fedjtungSflage auS § 32 3iff- 2 K.C., roeil non bent ©emeiro

fd)ulbner ju ©unften feiner ©hefrau oorgenommene unent--

geltlid)e Verfügungen norüegen.

Sie .Klage ift abgeroiefen roorben, oont Berufungsgericht

auS fotgenben

© r ü n b e n :

'Sarin, bafj ber ©bemann ber Befl. »on ber Verfid)e=

rungSgefeüfchaft ©ermania gegen ein Verfpredjen jährlicher

Brämiensahlung bie SluSjahtung einer VetfidjerungSfumme

»on 5000 3Rf. an feine ©hefrau für ben galt, bafj er not

bem 10. September 1906 fterben follte, fich hat oerfprechen

taffen, famt man eine nnentgelttidtje Verfügung beSfetben ju

©unften feiner ©hefrau atterbingS finben, jofern er ihr hie5

mit, ohne rechtliche Nötigung unb ohne ein ©ntgett ju er*

hatten, einen, toenit aud) blofj bebingten unb für ihn frei

roiberruftichen Slnfpruch auf bie VerficherungSfumme oer=

fdjafft unb burch 3uu>enbung biefeS 2lnfprud)S baS Vermö*

gen ber 3l'cm oennehrt hat. Slber unter bie burch § 32

Sf.O. für anfechtbar ertlärten unentgeltlichen Verfügungen

tann biefe 3un)enbung beShatb nicht gerechnet toerben, roeil

burch fie ben ©laubigem beS ÜDlannS fein BefriebigungS=

mittet entjogen, überhaupt auS feinem Vermögen nichts roeg=

gegeben roorben ift, fofern nach ker 2tuffaffung beS heutigen
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gemeinen 9ied)tS (nne aud) nad) ber beS V.©.V. ij 330 unb

331) bet bet beft. ®f)efrau zugeroenbete Anfprud) unmittelbar

auf baS non ber ®efellfd)aft im VerfidjerungSoertrag bent

(Sfjemann abgegebene Verfpredjett ber Seiftung an ben ihr

bejeid)neten dritten ficf) grünbet, unb nid)t erft oont Ver=

ftdjerungSnehmet auf fie übertragen ober iiberroiefen, oiet=

mehr nicht ins Vermögen beS testeten gelangt ift. Anbe=

rerfeitS fönnen aber aud) bie nom SJtann auS ©rrungen*

fchaftSmitteln geleifteten Prämienzahlungen nid)t ©egenftanb

ber Anfechtung fein, obrooht burcb fie feinen ©laubigem

VefriebigungSmittel entzogen finb, rceil biefe Zahlungen an

bie @efellfd)aft unb nid)t an bie Vefl. geleiftet unb aud)

nirijt mittelbar an bie Vefl. gelangt finb. ®ie Annahme,

ba§ burd) biefe Zahlungen bie Seil, mittelbar, nämlich in

bem ihr hicburd) oerfd)afften Anfprud) auf bie Verficf)e=

rungSfumme, bereichert fei, ift im oorliegenben galt fdjon

beShatb red)tlid) nidjt haltbar, toeil biefer Anfprud) ber Vefl.

nid)t erft burd) bie Zahlung ber Prämie, fonbern fdjon

(gegen beten 3ufage) burd) ben Abfdjlufj beS Vcrftd)etungS=

,
oertragS oerfchafft roorbett ift, fofern nach § 2—4 ber Ver=

ftdjerungSbebingungen bie ßahlung ber Prämie nicht Vorbe=

bingung für bie ©ntftehung ber bejeid)neten Verpflichtung

ber ©efellfdjaft ift, unb bie ©efellfdjaft bejüglich ber An*

nähme ber Prämienzahlung and) nicht als Vertreterin ber

Veflagten, ober als „©mpfangSperfon" für biefelbe gelten

bann, ba fie bie Prämien in eigenem Staaten unb für eigene

9ted)nung erroerbeu toill. Aber aud) nur ruirtfcf>aftlich be=

trachtet, ift eS nid)t richtig, baß bie Prämienzahlungen burd)

bie Auszahlung ber VerfidjeruttgSfumme (ober burch beit An*

fprud) auf biefe) ihrem SÖert nad) an bie Veflagte gelangen

unb beren Vermögen auS beS VerfidjerungSnehmerS Viittetn

bereichern. ®enn ber Anfprud) auf bie Verfid)erungSfumme

unb beren Auszahlung ift, mie gezeigt, oon ber Zahlung

einer Prämie überhaupt toie auch uon 3al)l unb ©röfje ber

^ßrämienleiftungen unabhängig, ba zroifcheit ber Prämie uttb

ber VerficherungSfumnte baS ©röfjenoerhältniS zu beftimmen

3a$rbüc§er bet äBttrltembers Wecbtsipflegc. XV. S. 23
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bev äBillfur bei
-

^Beteiligten überlaffen bleibt 1

).

@S fann be§l)alb ber in ber (Sntfdjeibung be§ oberften

£anbe§gerid)t§ für Sägern oom 13. Stonember 1885 2

)
t)in=

firfjtlirf) ber fßrämienleiftuug entroicfelten 2lnfid)t nidft beige=

treten merben, mie fxc benn aud) non ber ®oftrin abge(el)nt

morbeit ift
3
).

s3lud) wenn inan baoon auSgeht, bafj bie bei ber @e=

fellfdjaft in 9}em=$orf jn ©uitften ber betl. (Sfjefrau, eoentl.

be§ gemeinfamen SfitibS, oon ber Sefl. mit _3uftimmung it>re§

VJannS — alfo auf ©ruub übereinftimntenbcn SSillenS b ei=

ber ©atten — genommene SebenSoerfidjerung fein oon ber

©rrungenfd)aft§gemcinfd)aft für ©rrungenfchaftSjioecfe oor=

genommenes entgeltlidjeS 9ied)t§gefct)äft geroefen unb bcSfjalb

ber ©rroerb au§ biefem ©efd;äft (ber 2lnfpru<h auf bie $Ber=

fidjerutigSfumme) nid)t in bie ©rrungeufdjaftSgefellfdjaft ge=

fallen fei, oielmet)r bie auS bent oon ber beftagten ©Ijefrau

allein abgefdjloffenen VerfidjerungSoertrag ihr allein ermad)=

fene Verpflichtung jur fßrämienjahlung eine Sonberfdjulb

ber $rau gebilbet habe, fo märe bod) barin, bafj ber @h ei

mann biefer Sonberfdjulb ber $rau au§ gemeinfdjaftlichen

Mitteln bejaht hat/ eine ber ©h cfrau gemachte unentgelt*

liehe 3amenbung and) bejüglid) ber Hälfte beS SetragS nur

bann ju finben, menn feftftünbe, bafj er hiebei non ber 2lb-

fidit geleitet gemefen fei, bie ©hefeau ju bereichern, b. h-

für biefe Zahlung einen ©rfatj oon ihr nicht ju forbern;

ba§ fattn aber, ba <yreigebigfeiten aud) unter ©hesatten nicht

ju oermuten finb, nid)t ohne roeitereS angenommen roerben,

1) tHeichSger. ©ntfefj. 33b. 3, 3. 106 unb bort angeführte.

2) Söci SeuffertS 91rcf)ii>, ®b. 41 9lro. 138 3. 213.

3) 6 e tt tu i g , 33erträge auf Seiftung an dritte, 3. 338 ff.,

3. 366 ff.; Jfäger, Siom. jur Sonf.-Crbg. ©• 264 , 2lnm. 27/28 511

• § 32 ; tpeterfen=ÄIeinfeIIer, Sonf.=Drbg. ,
4. Stuft., 3. 181

unten. 2>a§ Urteil be§ Dberlanbe§gerid)t8 Treiben 00m 12. ®ejbr.

1894 — Stnnalen ooit D. Ä I e in 11t, 33b. 16 3. 176 ff.
— beruht auf

ber befonberen Söeftimmung beä fächfifdjen 93.©.®. § 853 ff. unb hat

bie hier uortiegenbe fyrage ber 2lnfed)tbarfeit ber tßrä m i e n jahtung

nicht entfehieben.
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»ielntetjr erfrfjeint eg alg bas sJiäl)erliegenbe anjunefgnen,

baff ber ©fjemann minbefiettg für beu gall, bafj bie grau

ftd) »orbetjalten fiaben foüte, über beu 93erfid)erungganfprucf)

aber über bie an fie jur Slugjalftung gelangenbe 5ßerfid)e=

runggfumme ju ifjren ©onber^iüecfen 311 »erfügen, feinerfeitg

ficf) »orbefjielt, für beti an ben gejaulten ifträmiengelbern if)n

felber treffenben 2lnteil oon ber @t>efrau aug ifjrem $on=
bergut ©rfatj ju »erlangen, be.yu. bet einer 2lu§einanber=

fetjung ber ©emeinfdjaft il)r biefett Slnteil aufäurectjnen. <Stef)t

aber f)ienacf) jebenfallg nidjt feft, baff bei ber ,3al)lung ber

fraglidjen Prämie ber oerftorbene Sämann bie 2lbfid)t funb*

gegeben Ijabe
, für biefe ,3al)lung ©rfatj nid)t 311 »erlangen,

fo fann bie Seiftung biefer Waldung nidjt alg eine ju ©un=

ften ber grau gemadjte unentgeltlidje Verfügung im ©inne

be§ § 32 ft'onf.=0rb. gelten, unb ift be§t)alb ber auf biefen

©runb geftiitfte Slnfprud) be§ 5iläger§ auf Diücfgeroäljr biefer

$af)lung nidjt begrünbet.

Urteil beg I. ©iuitfenatg »ont 16. 9Jtai 1902 i. <5.

©ffer’fdje $onfurgmaffe g. ©ffer.

44.

1. £nft b«r jfarelmekknltung als eine ntii einem $leal=

gemeinbererkt nerkniipfte aber als «tu» unter bas

ftuntpleälaftengefefe fnüenbe £nlH

2. Pann ift bardj eine fthtganbermtg bie Perteibignng

bes Ueki. „mefentlidj erfdjuieri“?

Stuf bent aug beftimmten ©üterftiicfen im ©efamtmef$=

geftalt »on 13 4

/ 8 Sftorgen fid) sufammcnfekenben, ju ber

Sftarfung ber befl. ©enteinbe gehörigen fog. Söibbumgute,

roeldjeg im ungeteilten Sftiteigentum ber beiben Älr. ftefjt,

ruftt bie Saft ber gafel»iel)f)altung für bie befl. ©enteinbe.

®iefeg UBibbumgut tjatte It. Sagerbud) »on 1711, mie

unter ben Parteien nidft beftritten ift, einft ber Pfarrei SB.

23*
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ober ber geiftlid)en Vermattung ©., gehört, unb mar „ge=

nteiniglid) einem ^moofjner be§ ^lecfenS auf bvei ^aljr

lang, mit angebingter Vefferung, bie bvitte ober oierte ©arbe

auf betn Jyelb barauS ju geben" unb gegen bie Verpflichtung

„ben glecfen 2ß. mit bem ^yafefoiet), nämlicf) einem garten

unb einem ©ber nad) aller Votburft ju empfahen", oerlieljcn

roorbcn. St. VeoerSbrief oon 1580 mürbe ba§ ©nt an Si.

Jl) • in 2ß. um 190 fl. oerfauft unb oon bem Käufer für

fid), „feine ©rben unb 9tad)fommen ober Inhabern ber ©ü-

ter" bie Verpflichtung übernommen, „fürotjin ju eroigen $ei=

ten" neben (Entrichtung ber gemöhnlid)en ©teuer unb Veett)

unb ben orbentlidjen Zehnten „ba§ ^afeloiel) ohne Silag ju

erhalten unb ju oerfehen". —
®ie Kläger hn^’n bei bem Sanbgeridjt £j. Silage auf

fyeftftellung bat)in erhoben, baff bie bejeichnete ^afeloiehlaft

realgemeinbered)tlicher Vatur fei unb ber 31blöfung gernäj)

bem ©efetje ootn 27. Voobr. 1900 unterliege; in ber münb=

liehen Verhanblung hot’«« fie ben eoentuellen Eintrag beige=

fügt, bie genannte Saft als nad) bem ©efe^e oom 19. Stpril

1865 ablösbar ju erüaren. 2)ie Parteien roareit jtoar einig

barüber, baff bie Saft eine Veallaft fei; oon ber Vefl. mürbe

jebod) s3(bmeifung beiber ©efudje, gegen beren le^tereS ju-

näd)ft bie ©iitrebe ber Silageänberung erhoben morben mar,

beantragt, inbent baS oon ben Stln. behauptete ,3utreffen ber

VorauSfetjungen beS einen ober beS anbern ber beiben be=

jeid)neten ©efetje beftritten mürbe.

25aS Sanbgeridjt hot baS in erfter Sinie geftellte ©e=

fud) für unbegrünbet erachtet, in bem eoentuell gefteüten ©e=

fudje eine Sitagcinberung gefunben unb biefe gemäp § 264

©. S}$.D. nidjt jugelaffen, bemgemäfj bie Silage abgemiefen.

'Stuf bie Verufung ber Silr. ift nad) ihrem in jroeiter

Sinie gefteüten Eintrag erfannt morben auS folgenben

© r ü n b e n

:

2)ie ftreitigen 31nfprüd)e finb gemäfj 31rt. 113. 164 ©.©.

j. V.©.V. nach SanbeSred)t ju beurteilen. 2)ie ^uftänbigfeit

ber bürgerlidjett ©eridjte ergibt fid) auS 3lrt. 45 ©ef. oom
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28. 9foo. 1900 betr. bie 2lblöfung ber Siealgemeiitberechte

uttb ä^nlicfjcv 9ied)te unb au§ 2lrt. 12 ©ef. oom 19. 2lpril

1865 betr. bie 2lblöfung ooti Seiftungen für öffentliche

3n>ede.

1. 91ad) 2lrt. 1 2Ibf. 1 ©ef. o. 28. 9ioo. 1900 unterliegen

ber Stblöfung bie mit 9iealgemeinbered)ten ober ähnlichen

Siedeten al§ bteibenbe Soft oerfnüpften prioatrectjtlidjen S8er=

binblidjf'eiten ju Seiftungen für öffentliche ^medfe.

Unftreitig rutjt auf beit, unter bem Flamen „2Bibbum=

gut" äufammengefafjten gegenroärtig im Eigentum ber Sir.

ftet)enben Siegenfdjaften bie Saft ber jfafeloiebtwttung, bie

Sßerpftictjtung, bie beft. ©emeinbe mit einem ffarren unb einem

©ber $u oerfetjen. 9lud) barüber ftnb bie Parteien mit sJted)t

einig, bafj biefe
s
23erbinblid)feit als auf unroiberruflid) roie*

berfefjrenbe, bem jeweiligen Inhaber ber Siegenfdjaften ob=

liegenben Seiftungen gerichtet, eine ju ©unften ber ©emeinbe

beftet)enbe Sieatlaft barftellt, m. a. SDB. bafj jene Seiftungen

nid)t blofj 2Iu3flujj eineä nod) fortbauernben, medjfelfeitigen

obtigatovifchen 2Serf)ältniffe§ finb, roaä fie uorbem, jur .geit

ber Ulerpadjtung be3 in Siebe ftefyenben ÜBibbumgute§ ber

Pfarrei SB. geroefen fein mögen. ©§ tann ferner einem

Zweifel nicht untetliegen, bafj e§ fid) hiebei um auf einer

prioatrecfjtlidjen 3Serpflid)tung berufjenbe, einem öffentlichen

^roede, nämlid) ber ©rf)altung unb görberung ber ÜBiel)jud)t,

bienettbe Seiftungen hanbelt 1

).

dagegen ift nid)t ber entferntefte 2lnt)alt§punft bafiir

norljanben, bafj biefe Saft mit einem 9tealgemeinbered)t ober

einem äljnlidjen Siedjt oerfnüpft märe. G§ ift unter ben

Parteien bie au§ bem in Slbfdjrift oorliegenbett „SieoerS"

unb 9lu§}ug au§ bem Sagerbud) uon 1711 ju entnelpnenbe

1) 2. kommif|'ionsberirf)t jum Gntio. b. @ef. oom 19. 3(prit 1865

im 1. ®eil -SBanb, 3 91bt., ber «erb- b. St. b. 91bfl. 1862/65, 6. 2059

;

9)tot. bes ©ef. oom 28. sJ(oo. 1900 im 2. 33eil.=®anb ber SJerf). b. St.

b. 2lbg. 1899, ©. 56. 58; Stornier. im 3. »eil.* »anb 1899/1900,

<B. 694; Stömer, KJtanusfr. be§ SBürtt ^rioatrectjts § 113, I 2;

©teinbeil, Stompler[aften='3lblöf.=©ef. <5. 41.
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2aitfad)e außer (Streit, baß baS gegemoärtig im ©igentum

ber Stlr. ftetjenbe „SBibbumgut" einft ber Pfarrei SB. ge=

hörte unb oon biefer je auf einige $at)re gegen bie Ver=

pflicßtung, geroiffe Zehnten ju geben unb baS 3ud)toiet> für

beu ft-lecfett SB. ju unterhalten, oerltehen mürbe, bis eS im

Qabve 1580 an S\. Jf). unter Slnbebingung ber fyafeloief)laft

oerfauft morben ift. Unter „SBibbumgütern" „bona dotalia“

finb ©iiter ju oerftehen, meld)e „ben Älöftern, Stiften, fiir*

eben jc. jur Draufgabe, dos gemibmet unb übergeben rour=

ben". „2)iefeiben mürben f)etnad)mal§ teils als eigene ©ü=

ter beibeljalten unb entmeber ben ©eiftlidjen unb 'Beamten

ju BefolbungSgütern überlaffen aber felbft oerroaltct ober

oerliehen, teils aber and) halb als @rb= halb als tätlichen

— unb jmar regelmäßig mit ber Verpflidjtung beS ,3ud)t=

oieh§ ju halten — hingegeben: teils oertauft unb nur ein ge=

roiffer 3*nS barauf gelegt" ’)• ©§ mar alfo Stirdfengut, mel--

djeS an St 2h- oertauft mürbe unb bei beffen Veräußerung

bie Saft, baS fyafeloiet) ju halten, als fKeallaft oorbeßalten

mürbe*), hiernach hanbell eS fteß um eine Saft, roelcße auf

einem ©ute ruht, baS einft einem fircßlichen Subjett geroib=

met unb fpäter auS beffen (Eigentum in baS (Eigentum eines fßri*

oatmannS übertragen morben ift, auf einem ©ute hinfidjtlicf)

beffen irgenb raelcße Bejahungen ju einem realgemeinberecßtli*

eben Berbanb überall nicht ju erfehen finb. ©benforoenig läßt

fiel) baS belaftete ©igentum als ein ben Vealgemeinberedjten

ähnliches 5Recf)t im Sinn beS Ülrt. 1 ©ef. oom 25. 9loo.

1900 betradjten; beim, mie ben ÜJtotiuen ju biefem ©efeße

unb bent mit benfelben übereinftimmenben SommifftonSbe=

ridite
4

) ju entnehmen, finb unter „Vealgemeinberedjten äf)it=

lid)en Vedjten" realgemeiubered)tlid)e, jebod) nid)t auS ber

alten 3Jtarfgenoffenfcf)aft heroorgegangene sJlußungSred)te unb

1) io o cf) ft etter, IBefcßreibung oon bem geiftlicfjen ©ut im

fperjogtum Württemberg. tDlanuStr. II. Seil, 4 Stap. § 2 S. 192.

2) c t) f cb e r , Württ. 'ßrioatreeßt I. § 256.

3) 21. a. D- S. 57.

4) 2t. a. D. <5. 695.
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fonftige, einzelnen Ort§einroofjnern eingeräumte befonbere

9iecf)te auf eine höhere ©eilnafjme an ben ©emeinbenujjungen,

fog. ©emeinberecfjte ju oerfteljen.

gäUt fomit bie in 9tebe ftefjetibe Siaft nicfjt unter bie

ber Slblöfung nach bem oben genannten ©efetje unterliegen»

ben Seiftungen, fo erfcfjeint bagegett nidjt jroeifelljaft, baß

fie ju benjenigen Saften gehört, auf toeldje fid) ba§ Äompler»

laftengefetj bejieht. i)fad) 9lrt. 1 2lbf. 1 biefeS ©efetjesi un»

terliegen ber Slblöfung Seiftungen für öffentliche ^medte,

meldje mit bent SBefitje einjetner ober oerbunbener SBermö»

gen§gegenftänbe at§ bteibenbe Saft oerftiüpft unb nidjt in

ben heutigen ftaat§red)ttid>en 3Sert>ättn iffen begrünbet ftnb;

bie in 2lbf. 2 beftimmten 21u3naf)men fommen nicht mehr in

5rage. 9tadj bem oben bemerften liegt hier eine auf bcm

SGßibbumgut ruhenbe iHeallaft oor, meldje at§ fotdje unter

ba§ ©efetj fällt
1

); bafj fie, mie feiteni ber 93ef(. behauptet

toirb, auf einem „5$erniögen§inbegriff ober bem '-Bruchteil

eiltet foldjen" ruhen ntüffe, forbert ba§ ©efetj nad) feinem

flaren SBortlaut nicht; übrigen^ ift ja im uorliegenben $al(

biefelbe auf ben ju bem SBibbumgut oerbunbenen ©üter»

fomplej gelegt, ©ie enthält ferner, mie ebenfalls fcfjon ge»

fagt, bie '-Berpflidjtung ju Seiftungen für einen öffentlichen

3mecf, moran natürlich nid)t, mie 33et'(. geltenb madjt, ber

llmftanb etroaS änbert, bafj mit ben Seiftungen einer prioat»

rechtlichen iBerbinblidjfeit ©enüge getan rcirb. ©nblidj hrtn =

beit e§ fid; um Seiftungen, bie nidjt in ben heutigen ftaatS»

red)tticf)en Skrljältniffen begrünbet ftnb. Zubern bie Älr.

oermöge ihres ©igentumS an bem SBibbumgute als eine bei

beffett ©rroerbung bttrdj ihren iHedjtSoorgänger auf baSfelbe

gelegte Saft baS gafeluielj für bie bell, ©emeinbe ju hatten

unb ju unterhalten haben, liegt ihnen eine Seiftung öffentlich»

rechtlicher 2lrt ob, für meldje nach ©ntmicllung ber öffentlich 5

rechtlichen '-Berfjältttiffen in ber ©egenroart bie ©etneinbe als

foldje ju forgen hat; in ben heutigen ftaatSrecfjtlidjen 93er»

hältniffen ift ein IRedjtSgrunb nidjt ju finbett, aus meldjent

1) Steinbeil» <*. «• D. ©• 66 VII. 2tbf. 2.

Digitized by Google



346 ©ntfcbeibungen be§ DbertanbeSgericfjtS.

bie ber ©enteütbe obliegeitbe gitrforge für bie äliebjudjt in

ber t)ier in Siebe ftetjenben Siirfjtung einem Sßrioatmann über*

baupt unb in§befotibere ben Hin. aufgebiirbet roerben fönnte *).

.fpientad) fittb fämtlidje 93orau3fet)ungen ber 2lblö§barfeit ber

Saft nad) bent ©efeße oom 19. Ülpril 1865 gegeben; uner=

bebltd) ift, baß, mie für bie S8efL geltenb gemacht ift, bie

Hlr. fid) geroeigert fjabeit, auf bem SBege be§ 21rt. 19 be§

©efeßeä burd) Abtretung ber belafteten ©runbftücfe fid) itjrer

'-Berbinblicßfeiten ju entlebigen.

3)ie Seft. l)at nun allerbing§ in I. ^nftanj fd)on oor

ber ©intaffung auf ba§ evft in ber müitblidjen SSerbanblung

in jroeiter Sinie geftelltc ©efud), bie Saft al§ nad) bem eben

bejeidjneten ©efeße ablösbar ju erflären, geltenb gemacht,

baß biefe§ ©efud) eine Hlageänbernng enthalte. 9lllein roenn

biefer ©inroanb aud) ridjtig fein mag, fo lag unb liegt bod)

nad) § 264 ©, s
fS.O. fein ©runb oor, bie Hlageänberung nid)t

jujulaffen. ©§ fann nid)t jugegeben rcerben, baß burd)

biefelbe bie ißerteibigung ber 58efl. mefentlid) erfcßroert roerbe.

Jür bie $rage, ob bie§ jutrifft, fann nid)t entfd)eibenb fein,

bajj bie urfprünglidje Hlage unbegrünbet, bie geänberte

begrünbet, bie Sßerteibigung gegen festere au§fid)t§lo§

ift; benit eine SSerbefferung bev iBegriinbung be§ erßo*

benen sllnfprud)§ ober bie ©rfetjung be§ urfprünglicßen burd)

einen beffer begrünbeten Ulnfprud) mirb bie Älageänberung

maß! ftet§ in fid) fcßließen. ©ie mirb regelmäßig aud) eine

oeränberte 93erteibigung erforbern. ^m uorüegeitben ^all

ift bie leßtere aber nidjt einmal in eine gans anbere Siicf)=

tung gebrängt roorben, fofern bcibe Hlaganfprüdje unter ficf)

naße oerrcanbten iKecßt§gebieten angeboren. 2)aju fommt,

baß bie ißnen ju ©runbe gelegten Satfacßen ibentifd) unb

burcßaug unbeftritten finb. ®ie 93etl. ßat fid) oon oorn=

1) 3u oergt. ©ef. betr. bie ftarrenfjattung oom 16. $uni 1882

nebft «tot. in 1. SBeit.=33anb ber 3krf). b. St', b. 3tbg. 1880/82, S. 485 ff.

u. ©ef. beSfelben betreffs oom 24. 2J!ai 1897 nebft SJtot. in 5. Söeil.=

töanb ber 3)ert). ber St. b. 9lbg. 1895/97, S. 129 ff. unb S teinb eit,

a. a. D. <3 . 69 ff.
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herein barauf befdjränft, bie 2lnrocnbbarfeit beS einen ober

anbern SlblöfungSgefeheS in 2lbrebe 31t sieben, unb auch ge=

genüber bern abgeänberten Slaganfprud) bie 2lbfid)t, weiteres

tatfäcf)tid)e§ SJtaterial beijubringen, niemals ju erfennen ge=

geben. $aS 3utreffcn for BorauSfetjungen beS Somplej*

laftenablöfungSgefebeS 311 prüfen, famt, wenn eS je nidjt

fdjott non norntjerein gefdjeljen fein füllte, als eine unbillige

ober fdjmierige 3umu tuiig an bie Befl. um f° weniger be=

trachtet werben, als £)iefür bem Borbringen ber Bartei mafs--

gebetibe Bebeutnng nicht 3ufommt, fonbent bie Beurteilung

non ©eiten beS Dticf)terS entfdjeibet. ®eti Berluft einer $n=
4

ftan3, melden bie Bell, gelteitb madjt, hat fte ihrem eigenen

Verhalten jusufdjreiben. |)ienad) mar fein Bebenfen 311 tra=

gen, bie in sweiter üinie erhobene Slage 3U3ulaffen unb fo=

fort über biefelbe 3U entfd)eiben.

Urteil beS sweiten ©ioilfenatS 00m lü. Slpril 1902

i. ©. Sägler g. ©emeinbe SBeiler.

45 .

3nnt begriff brr mtjuläfltgett ftlagiutbermtg.

2)ie auf Besaitung uon getauften Kleibern geridjtete

Stage mar urfprüuglid) auf bie Behauptung geftü^t, ber

Bater ber 5ur $eit beS SaufS minberjährigen Befl. , einer

©djaufpielerin, f»abe bie Saufe genehmigt; im BerufungSoer*

fahren machte fobann Slin. weiter geltenb: Befl. felbft habe

nach erlangter Bolljährigfeit bie Saufe genehmigt. Heber

bie grage, ob bie hiegegen oorgefd)ühte ©inrebe ber Stag*

änberung begrünbet fei, fagen bie

© r ü n b e

:

©S hanbelt ficfj um bie $rage ber 3lenberung beS Slage*

grunbS. ©ine foldje liegt oor, wenn bie tatfäd)lid)en ©runb*

lagen beS mit ber Silage — unb 3roar für bie BerufungS*

inftan3, roie fie ficf) am ©djluffe ber müttblichen Berhanblung

I. 3«ftan3 geftaltet hatte — geltenb gemadjten 9ted)tSoer=
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l)ältniffe§ in tuefentlidjen fünften oeränbert werben. ©runb=

tage bei- Elage firtb einmal bie mit ber Seit gefd)loffenen

Eaufoerträge. $a fie aber roegen ber SJlinberjährigfeit ber

Vefl. jur $cit beS 2lbfd)luffeS für fid) allein ben Sttnfprucf)

auf (Erfüllung gegen bie Vefl. nid)t erjeugten, fo bilbete bie

bie üöirffamfeit ber gefchloffenen Verträge gefet)lid) bebingenbe

SEatfadje eine mcitere für bie Vegrünbung ber Etage not*

raenbige Vehauptung; bie ©enehmigung burd) ben gefet}*

liefen Vertreter unb biejenige burd) bie oolljährig gemorbene

Vefl. finb aber jioei »erfdjiebene, in feinem gufammenhang

mit einanber fteljcnbe £atfarijen. 9lnbererfeitS tommt jebod)

in Vctracfjt: bie ©enehmigung ber Verträge batte nur ein*

mal ju erfolgen: nuihrenb ber SRinberjährigfeit burd) ben

gefet)tid)en Vertreter, mit ©intritt ber polten ©efcf)äftSfähig*

feit burd) ben Eontrabenten felbft, ber nun geroiffenerma|en

an bie ©teile feine§ ebemaligen gefe^lidjen Vertreters ge*

treten ift. ©o roirb nunmehr oon bem Elr. im ©runbe

nidjtS anbereS gettenb gemacht, als ein anberer ^eitpunft

beS 9fed)tSafte§, meld)er ben Verträgen SBirffamfeit perliehen

hat, unb infofern ift bejüglid) beS roefentlichen Slf'teS ber

©enehmigung nur eine unmefenttiche SOfobififation ber Etage*

begriinbung eingetreten — unioefentlid) auch infofern, als

bie Qnbiuibualität beS ElaganfprudjS unberührt geblieben

ift. SBenn beShalb baS Vortiegen einer Elagänbetung per*

neint unb eine innerhalb ber ©renjen beS § 268 9lbf. 1

5iro. 1 ©. s
fJ.C. fid) hdttenbe 'älbroeichung poit ber urfprüng*

liehen Elagebegrünbuttg angenommen mirb, fo erfefjeint baS

bei biefer fyrage im Qntereffe ber Vermeibung einer unnöti*

gen Vermehrung ber ißroseffe bem 9iid)ter juftefjenbe @r*

meffen nid)t als iiberfdjritten.

Urteil beS II. ©ioilfenatS uom 29. 2)ejember 1902 i. ©.

VreSlauer g. ©erSborf.
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46.

&ann jFeftfelptttg ber Proiejjkofirn mit ber gegrnnbung
nerlaugt wetten, bte unterlegene Pnrtei ijnbc in rd)lnf*=

ltger Streife tntfndjlidj mtf ©inlegnttg eines |terijts=

mittels uerjidjiet?

2)ie $rage ift oeraeint roorben auS folgenben

©rünb en:

2)cr Slnfprud) auf ©rftattung ber sßrojefjfoften t'ann

nad) § 104 ber ©. sp.0. nur auf ©runb eine§ jur AtoangS*

oollftretfung geeigneten SitelS geltenb gemacht roerben. 31oll=

ftrecfungStitel bitben ©nburteile, toeldje rechtSfräftig ober für

oorläufig oollftrecfbar erflärt finb (§ 704 ber ©.ip.0.). SDie

9ted)tSfraft tritt für Urteile ber 0berlanbeSgericf)te nicht oor

bem Ablauf ber SReoifionSfrift ein, and) luenn fie 98ermögenS=

red)te sum ©egenftanb haben unb bie SteoifionSfumme fehlt,

rceil bie SReoifion aud) gegen biefe Urteile ftatthaft ift, rnenn

bie 33orauSfel}ungen beS § 547 ber ©, sp.0. oorliegen, bar=

über aber, ob biefe jutreffen, auSfdjIiejjlid) baS SteoiftonS*

geridjt unb nicht baS @ericf)t erfter ober ^weiter Anftanj

entfefjeiben barf. (Solange aber bie ©inlegung beS iRed)tS=

mittels ftatthaft ift, toirb fcfjoit burd) bie ©rhebuttg ber )Re=

oifioit bie 9ted)tSfraft be§ Urteils gehemmt, bis über bie 3»=

läffigteit entfdjieben ift. 2)iefe fdjon oor ©rlafj ber ÜRooelle

oom 17. 3Rai 1898 in ber 3iechtfpred)ung oorherrfdjenbe

2tnfid)t ift burd) bie ©infügung beS § 711 ber ©.p.0. als

bem SBillen beS ©efetjgeberS entfprechenb aufjer Aroeifel

geftellt.

®ent aiblauf ber SRotfrift fteht in ber Sßirfung g(eid)

ber nach ber 93erfünbung ertlärte Serjidjt auf baS 9ted)tS=

mittel, aber nur ber 3>erjid)t, welcher auSbrüdlid), nad) ber

gorni prose|red)tlid)er ^anblungen, fei eS in ber münblichen

S3erl)anblung, fei eS burd) Aufteilung eines <Sd)riftfat)eS, bem

©egner gegenüber erflärt ift. ©in blop auS ben Umftänben
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ju folgernber, fiillfchmeigenb ober burd) fdjtiiffige $anblungen

funbgegebener s-8erjid)t Eann nidjt beadjtet merben. 3)aS folgt

auS bet SntftehungSgefd)id)te beS § 514 (ogt. mit § 5G6)

ber GofS.O. : bet in bie Sntmürfe aufgenommene Seifatj

:

„bie SBerjicfjtleiftung fann burd) /panblungen erfolgen, au§

betten bie 3lbfid)t folgt, baS Urteil nid)t aitfedjten ju motlen",

mürbe in ber ^uftisfoinmiffion geftridjen, „ba anbcrnfallS

über bie $rage, ob auf bie ^Berufung burd) fonflubente

$anbluttgen oerjidjtet roorben fei, ein neuer (Streit entfteben

fönnte."

Sinett in ber bejeidjneten ff-orm erflärten Rerjicht t)at

bie Slitt. nid)t bargetan, unb es bebarf beSljalb feiner 5ßrü=

fung, ob baS oon ber Silin, behauptete Verhalten be§ 93efl.

für bie 3lnnal)me eines 93erjid)tS fdjlüffig erfdjeinen mürbe.

3a liienad) bie RedjtSfraft beS Urteils feiteuS ber Silin,

nidjt ttadigeroiefen morbett ift, fo fat bie Sioilfamnter mit

Redjt beit beantragten $oftenfeftfet)ung§befd)lufj abge(cl)nt.

^öefcfjlu^ beS I. SioilfenatS oont 30. Januar 1903 i. ©.

Sinbenberger g. ^litfdj.

47.

Jttlnfftgkeit brs iledjtsmcgs.

.Silin, hat am 31. SRai 1891 oon 3- ein £>auS in ber

Äaiferftrafje in Reutlingen getauft. 3*ff- ^ beS StaufoertragS

lautet: „35er Käuferin mirb baS binglidje Recf)t eingeräumt,

bett 2(b= unb Sug^ng unb bie 2lb= unb 3ufa^rt über bem
jenigen 3eil beS .fmfraumS beS SBerfäuferS" (ber ^3arj. 855/1)

„ju nehmen, meldjer feiner 3e * t 8lu
' -fperfteUung ber S$aifer=

ftrafje ju oerroenben ift. Sitte Stitfdjäbiguttg tjiefür an bett

SBerfäufer ift nidjt ju bejahlett unb ift berfelbe noch m'
5

pflidjtet, biefes Strafjcnftücf in ftetS gutem unb fahrbarem

3uftanbe auf feine Slofteti ju unterhalten." lieber biefen

Vertrag ift gerichtlich erfannt unb bie 2>ienftbarfeit ift im

©eroitutenbud) eingetragen morbett. Rlit Slaufoertrag oont
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28. 3Jlär$ 1899 l)at bie beflagte Stabtgemeinbe bie betaftete

parjelle 855/1 uon 3- erworben; bie Slaiferftraffe tuurbe in

ber golge auf ber Stred'e, an ber ficf) baS |)auS ber Sllä=

gerin befinbet, ortSbauptanmäffig angelegt unb hieju aud)

ber in ber Straffenflud)t fallenbe Jeil ber Parjelle 855/1

ueriuenbet. Vefl. beanfprud)t nun uon ber Silin, einen

Straffenbaubeitrag non 345 3)1., fei e§ — tuie Vefl. be=

bauptet — lebiglicf) als ©rfat) beS 2luftuanbS für @rtuer=

buitg ber pr Strafe nötigen ©runbfläcfje ober — inie Silin,

behauptet — aud) als Gcrfat) beS 9lufroanbS für bie planie=

rung; ber 9lnfprud) ftüt)t ftc£) auf 31rt. 15 2lbf. 1 ber 3leuen

2lllgem. Vauorbnung nom 6. Oftober 1872 unb § 3 beS

SReutlinger DrtSbauftatutS, beffen erfter Sah lautet: „Vei

ber Slnlegung einer neuen ober bei ber Verlängerung einer

beftetjenben Vauftraffe ift ber Slufiuattb für bie Gcnuerbung

ber pr Straffe notroenbigen ©runbflädje unb für bie pla=

nierung uon ben angrenjenben Gcigentümcrn p tragen ober

p erfe^cn, fobalb auf ihren ©runbftiiden ©ebäube errichtet

inetben", unb pmr nad) einem in ben folgenben Sähen an=

gegebenen VerteilungSmaffftab.

Klägerin tjält ficf) nid)t für uerpftidjtet, ben geforberten

Veitrag p bejahten unb ^at beantragt, feftpftellen, baff

Vefl. nirfjt berechtigt fei, bie if)r burd) ben 3ln!auf beS

©runbftüdS parj. 855/1 unb burd) beffen Planierung als

Strafe enuad)fenen SluSlagen uon bet ®lin. erfetjt p uer=

langen. 35ie Silage ift wegen Unguläffigfeit beS 3ted)tSiuegS

abgeiuiefen tuorben, nom VerufungSgerid)t auS folgenben

© r ü n b e n:

35er Sllagantrag gebt auf bie Jeftftellung , baff Veit.

nid)t berechtigt fei, bie ihr burd) ben Slnfauf beS ©runbftildS

Parj. 855/1 unb burd) beffen Planierung als Straffe er=

tuadjfenen Auslagen (bis pm Vetrag uon 345 3)1.) uon ber

Silin, erfe^t p nerlatigen. Streitgegenftanb ift alfo biefer

©rfahanfprud) ber Vefl., nidjt etma baS (priuat=)31ed)t ber

Silin., pfolge beffen fie biefen ©rfatjanfprud) für unbegrünbet

hält. 2>enn für bie tfrage ber 3uläffigt'eit beS 91ecf)tSioegS
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ift e§ gleidjgiiltig, ob ber fragliche Grfalganfptud) im 3Beg

ber Silage oou bcm angeblid) berechtigten geltenb gemad)t

wirb, ober ob bei
-

angeblid) SBerpflidjtete im 2Beg ber nega=

tioen $eftftellung§flage ben 2lu§fprudj oerlangt, ber Grfafs=

anfprnd) fei nnbegrünbet; oon ber .ßufälligfeit, welcher bie*

fer SBege eingefd)lagen wirb, fattn bie Gntfdjeibung über

bie 3uläffigfeit &e§ 9{ed)t§weg§ nicf)t abl)ängett, für bie in

beiben fällen ganj bie gleichen £atfad)en unb red)tlid)en

©eftd)t§punfte maffgebenb finb ‘).

®er auf 3lrt. 15 2lbf. 1 ber ÜlUgem. 33auorbnung unb

ba§ OrtSbauftatut ftdj ftütjenbe Grfatjanfprud) ber befl. wur*

gelt aber otjne Srage im öffentlidjen Dtedjt unb gu feiner

Gntfdjeibung finb bie S3erwaltung§gerid)te berufen; f.
2trt. 10

3iff. 7 be§ ißerwaltungSredjtöpflegegefetgeS oom 16. ®egentber

1876, roonad) oor bie 3>errualtung§gerid)te gehören 0treitig=

feiten, bie betreffen „bie S3eigiebung gu Abgaben, gu Söeiträ*

gen ober fonftigen Seiftungen für öffentliche 3wecfe ber ©e*

meinbe —
,

forueit nidjt eine prioatred)tlid)e 23erbinblicf)feit

in ffrage ftet)t"
2
).

SBenn Silin, eine Ginrebe gegen biefen ofyne f^rage bet

3uftänbigfeit ber 33erwaltung§gerid)te unterworfenen Grfat)*

anfprud) barauf ftütjen will, baf) 'öefl. gufolgc prioatredjt*

lidjer 93erpflid)tung ihr gegenüber ohnehin oerbunben gewefen

fei, bie ißarg. 855/1 in ben jehiflen ^uftanö gu oerfetjen ober

barin gu erhalten, fo oermag biefe Gintebe an ber Statut

be§ ben ©treitgegenftanb bilbenben Grfat)anfprucf)§ ber 33efl.

unb be§t)alb aud) an ber ßuftänbigfeit ber Skrwaltuugäge*

richte gur Gntfdjeibung über biefen Grfatjanfprud) nid)t§ gu

änbern. ®emt nicht bie 2)ienftbarfeit§berecf)tigung ber Silä*

gerin, traft bereit fte ben Grfatjanfprud) ber Söefl. abgulefyneit

fid) für berechtigt hält, bilbet ben ©treitgegenftanb: würbe

feftgeftellt (toa§ ja gar nid)t beftritten ift), bafj biefe§ 3)ienft=

barfeitsred)t gegenüber ber !öefl. befteljt, fo wäre bantit bie

1) SJgl.SBürtt. 3at)rb.l8b. 8,S. 317 Stbf. 3 u. arg. ©aupp=@tein
4. Stuft. Sinnt. IV, 2 a u- 5 ju § 256 (S.'P.D.

2) SJgt. tjieg“ i- S3. SBürtt. Qatjrb. S3b.8, @.355 ff.
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im gegenwärtigen ißrojefj ftreitige «frage nod) in feiner Seife

entfliehen, nämficf) bie «frage, mefcf}en Gcinftuff bie beftefjenbe

$ienftbarfeitspflid)t bcr 33efl. auf beren im öffentlichen iKecf)t

begrünbeten Ulnfprucf) auf einen ©traffenfoftenbeitrag ber

Hlin. hat ; hierüber hat aber ber 33 e r ro a 1 1 u n g § ridjter

in gleicher Seife ju entfcfjeiben roie über fonftige Gcinwen*

bungen, bie einem Slnfprud) auf Seiftung eine§ berartigeu

©traftenfoftenbeitrags entgegengefe^t werben ').

Sie fdjon bemerft, ift bie 93erbinblid)feit jur Seiftung

folcher Beiträge feine priuatred)tticf)e; bie 2lu§nabme ber

angeführten .ftiff. 7 be§ 2Irt. 10 be§ ©cfet3 e§ nom 16. $e*

ftember 1876- („foweii nid)t eine prioatred)tIid)e 33erbinbüd)*

feit in «frage ftet)t‘‘) greift fomit nicht s^3lah- STtit Unrecht

nimmt bie Sioilfammer an, biefe 2lu§naf)me fei „nicht er*

flufin" aufjufaffen, e§ fei nicht au§gefd)loffen, baff „ber©treit

über bie 33eijiehung ju Slbgabeu u. f. ro. and) noch ouS an*

bern ©ritnben ben (£havafter eine§ Sf3riuatred)ts>ftreit§ ait*

nehmen fönne". 3>iefe 3lnficf)t fteht mit bem Sorttaut unb

©inn bcr einfdjlägigen ©efetje§beftimmung nicht im (Sinflang.

Senn ber angeführte 2lrt. 10 junächft aud) nur bie 33er*

roaltung§ftreitfad)eu uon ben 93erwaltungs>= (unb 3ied)t§=

befd)u>erbe*)©ad)en abfcheiben roitt, fo fpridjt er bamit bod)

jugleid) au3, baff bie in 2lrt. 10 aufgeführten ©treitigfeiten

nidjt — bejro. nur in ben bort angeführten «fällen — jur

3uftänbigfeit bcr bürgerlichen ©eridjte gehören “)•

Urteil be§ I. Giuilfenat§ t>om 6. $uni 1002 i. ©. Satter

g. Ofeutlingen.

48.

$um Ergriff brr hlaginrürhnaljnte (§ 271 C.#.©.).

Hl. h«ttc in einer gern. 33efl. jugeftellten Hlage ben Sin*

trag angefünbigt, ju erfennen, ber 33efl. fei nicht bered)tigt,

1) Sarmei), öffentliche^ Stecht S. 334, 335 unten.

2) '-Bgt. KommiffionSbericht ber Kammer ber Ülbgeorbneten ju

21rt. 10 bei ß o t) t , '-HermaltungSrechtSpflegegefeh S. 127 9(bf. 2 uon

unten.
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einen getoiffen, oom Kt. an it»n oerfauften Apparat roeiter

ju oerfaufen. Später hatte er feinen Eintrag batjin einge=

fcfjränft, 23efl. fotle in bie Soften be§ 9ied)t§ftreits oerfällt

roerben, inbem er bemerfte: ber fpauptanfprud) fei baburd)

gegenftanbslo§ geroorben, baff ein dritter (mit ^uftimmung

be§ Kl.) ben fraglichen 2lpparat oom $8etl. übernommen

habe. Sie Koften be§ 2ted)t§ftreit3 finb bem Kl. aufertegt

roorben.

3« ben

© r ü n b e n

bess 99efd>tnffe§ be§ 23efchroerbegerid)t§ ift u. a. gefagt

:

Ser ftagenb gettenb gemachte |)auptanfpruch ift nicht

etma baburch gegenftanb§lo§ geroorben, bafj ber 33efl. ihn

anerfannt ober erfüllt hat, nnb ebenforoenig infolge einer

fonftigen oom SBitlen be€ Kl. unabhängigen Satfadje. Ser

tlmftanb für fich allein, baß Söefl. ben iHöftapparat — ent=

gegen bem in ber Mage angetünbigten Verlangen be§ Kl§.

— oertauft hatte, hinberte ben Kl. nidjt, ben 5Hed)t§ftreit in

betreff ber -fpauptfadje fortjufetjen; er tonnte feinen Eintrag

nunmehr barauf richten, baff 33efl. ben oertauften Apparat

jutücfjuerroerben unb beffeit abermaligen 93erfauf ju unter*

laffen habe, ober barauf, bah ih™ for Söcfl. ba§ ^ntereffe

erfetje, ba§ er baran gehabt habe, baff ber 2tpparat nicht

oertauft roerbe. Ser 9tecf)t§ftreit ift oielmehr in betreff be§

fpauptanfprucf)§ b a b u r d) gegenftanb§lo§ geroorben, baff Kl.

bie Uebetnahme be§ 2lpparats burch bie girma sJt. gutge*

heiffeit hat unb infolge hieoon feine 2lnfprüd)e mehr an ben

Söefl. ju erheben in ber Sage roar. Kl. hat alfo burd) eine

eigene ßanblung, bie oorjunehmen ober ju unterlaffen in

feinem freien belieben ftanb, ben s
Jtecf)t§ftreit hinficbtlicf) be§

.fpauptanfprud)§ gegenftanb3lo§ gemacht. Sßenn er infolge t)ie=

oon beit fpauptanfpntd) für gegenftanb§lo§ geroorben erflärt

hat, fo hat er bie Klage in betreff ber |>auptfad)e j u r ü cf*

genommen; bafj er nicht ben 2Iu§brucf gebraucht hat, er

nehme bie Klage jurücf, fonbern feinen Antrag auf ben Ko*

ftenpunft befchränft hat, mit ber 'Segriinbung, bie Klage fei
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betreffs beS ^auptanfpruc!)§ gegenftanbSloS geworben, ift

ohne Sebeutung : wie ber § 271 2lbf. 3 S.iß.0. nicht an=

wenbbar ift, wenn ein Kl. be§l>afb „bie Klage jurücfnimmt",

weil ber 93efl. auf bie Klage l)in ben Klaganfpruch aner*

fanitt unb befriebigt Ijat
1

), fo finbet anbeterfeitS ber § 271

9lbf. 3 S.iß.O. 2lnwenbung, wenn — wie im gegenwärtigen

galt — ein Kl. t a tf ä d) l i d) bie Klage juriicfnimmt, inbem

er ben ^auptanfprud) als infolge einer eigenen, freiwilligen

$aitblung beS Kl. gegenftanbSloS ober erlebigt erflärt
2
).

33efrf)luk beS erften SioiljenatS »oin 11. SJtärj 1903

i. ©. 33artt) g. Kuhn.

49.

(Ein Urteil kamt nidjt glrid)?rittg als jUwifdjenurtril

t. bes § 304 unb als Porbeljaltsurteil t. *ji. bee

§ 302 C.p.©. frlafTen werben.

Sine Sioilfatnmer Ijatte ein Urteil bahin oertiinbet

:

„SS wirb feftgeftellt, bafj ber oom Kl. erhobene 21nfprutf)

bem Srunbe ttad) befteljt. $ie Sntfd)eibung über ben 8e=

trag unb über bie oont 23efl. erhobene SlufrechttungSeittrebe,

fowie über bie Koften beS 9ied)tSftreitS wirb oorbehalten".

2)iefeS Urteil ift im 'öerufungSoerfahreit aufgehoben worben

auS folgenbett

® r ü n b e n.

2)aS mit ber Berufung beS $8efl. aiigefodjtene Urteil

leibet an inneren SBiberfprüdjen utib für ben Inhalt beS

Urteils fattfalett, nicht burd) Versieht ber Parteien heilbaren

Fehlern. 2)ie Stitfdjeibung, bafj ber oon bem Klr. erhobene

'Itnfprudh bem Sruttbe ttad) beftehe, ift als Urteil jugleid)

auS § 304 unb auS § 302 S.iß.O. gewollt unb erlaffen.

1) ©aupp = Stein, 91ntn. V $u § 271 ß.'p.D.

2) @aupp= Stein, in unb bei 'Jlote 2 ju § 271 C.'-ß.O.; 91.©. 15,

91ro. 122 <5. 426.

3al)rbü<&er bet ffiürttembevg. 3iedjtsi;flege. XV. 3. 24
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sJtad) § 304 ift fie ein (in betreff ber 9ied)t§mittel al§ (Snb*

urteil anjufefyenbeS) 3 It>M cf)enurteiI, weld)e§ nid)t über ben

Slnfprucf) felbft, fonbern nur über einen ber mehreren in ®e*

jiefyung auf ben Slnfprurf) beftefjenben, felbftänbigen ©treit*

punfte entfdjeibet. Siefelbe (Sntfdjeibung fann nicfjt ein Ur=

teil au§ § 302 fein ;
benn ein fold)e§ ift ein (Snburteil über

ben Älaganfprud) felbft (allerbing§ unter 33orbel)aft ber (Sitt--

fcfjeibung über bie nictjt erlebigte ©egenforberung unb be§=

l)alb auflöfenb bebiitgt)
1

). 2lu§ ber oerfcfjiebcnen rechtlichen

Statur ber beiben Slrten »on Urteilen folgt aud), bafj in

einem 3wifd)enurteil gemäfj 8 304 über bie Soften nid)t er*

fannt werben barf
2
), wäfjrenb in bem aSorbehaltSurteil gernäf)

S 302 über bie 5toften erfannt roerbeit mufj 3
). Sei richtiger

projeffualifeher 93el)anblung hätte nad) Sage be§ 3alle§ ein llr*

teil weber nad) § 302 nod) nad) § 304 . erlaffen werben

bürfen. ©rftere§ Urteil fann nur ergeben, wenn bie SSer*

fjanbtung über bie ftdagforberung jur ©ntfdjeibung reif ift.

(Sntfdjeibung§reife liegt nur oor, „wenn bie Älagforberung

an fid) begrünbet unb außer ber geltenb gemachten Slufred)*

nung alle anberen (Sinwenbuugen gegen biefelbe-erlebigt finb";

fie ift alfo nicht gegeben, wenn nur erft über einen ber

mehreren in 93ejiel)ung auf bie Stlagforberung oorfjanbenen

©treitpunfte, über ben ©runb be§ 2lnfprud)§, entfcfjieben

werben fann. (Sin 3wifd)enurteil auä § 304 ift erft juläffig,

wenn nicht nur über ben gefamten ^laggrunb, fonbern

auef) über fämtlidje gegen ben Älaganfprucf) felbft ge*

richtete (Sinreben enfd)iebeti werben fann, fo baß lebiglid) bie

(Sntfcfjeibung über ben betrag be§ 2lnfprud)§ »orbefyalten

bleibt. Se§f)alb mufj mit einem foldjen $wifd)enurteil aud)

über eine jur 'ttufredjnung geltenb gemachte govberung ent*

fd)ieben fein
;
benn bie Slufredptung berührt nicht nur bie

•Ipötje be§ £laganfprud)§, fonbern bewirft beffen (Srlöfcfjen.

1) @. Komm, jur ©. sßO. non öaupp, 4. Stuft-; 3t einet e

4. Stuft. ; Seuffert, 8. Stuft, bei § 302.

2) ©aupp, 4. Stuft, bei unb in Stote 15 ju S 91 unb bie bort eit.

3) ©aupp a. a. D. ©ern. 4, Stbf. 1 ju § 302, ©em. 3, 9tbf. 1.
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Unumgänglich ift bie gleichseitige ©ntfcheibuug über bie 3Cuf=

red)mmg§forberung jurnat bann, roenn fie, wie im oorliegen*

ben $aß, ben SUaganfprud) überfteigen foll
1
)-

9tad) bem 2lu§geführten ift ba§ Urteil I. ^nftanj oöllig

ungeeignet, eine gefetjliche ©runblage für ba§ roeitere 23er=

fahren ju hüben. $af)er fönnte non ber Slufhebung be§fef=

ben unb ber gurücfroeifung ber ©ad>e in bie nötige ^nftans

gemäfj § 539 S.fß.C. nur abgefehen merben, roenn ba§ Se=

rufung§gerid)t unabhängig non bem mangelhaften Urteil 51t

einer proseffualifd) forreften materiellen ©ntfcheibung ju ge=

langen, b. h- bie Älage abjuroeifen nermöchte. Saju ift aber

bie Sachlage nicht angetan.

Urteil be§ jmeiten SioilfenatS nom 1. SJtai 1902 i. ©.

Seifner g. £rottner.

50.

&tine jtefawtnmtredjunng bes Mrietlehrirugs unb bes

Betrags ber feftgereiiten Haften ttn jfttU bes § 866

Ubf. 3

®ie © r ü n b e eine§ im Sefchroerbeoerfahren ergangen

nen SBefcfjfuffe§ befagen:

^utreffenb gehen bie Sorinftanjen baoon au§, e§ fei

au§ ber in § 866 2lbf. 3 ber (E.iß.O. enthaltenen Sejug*

nähme auf § 4 ber S.fß.D. ju folgern, baff bann roenn —
roie im norliegenben galt — bie ©intragung einer ©iche=

rung§hgpothef gleichseitig für eine laut be§ Urteile gefd)ul«

bete .jpauptfumme unb für bie nad) bem Softenfeftiehung§=

befdjlufj bem ©laubiger »on bem ©djulbnet ju erfetjenben

Äoften beantragt roirb, bel)uf§ Streichung be§ für bie ©id)e=

rung§h9P0thef »orgefchriebenen gcfe^lic^en 9Jtinbeftbetrag§

nicht eine ßufammenrechnung jener Seträge ftattfinben foll,

1) Sur. SBocfjenfdjrift 1895 ©. 294, 379, 1896 3. 690, 1898 3. 69

;

© a u p p, 4. Stuft, ©ent. 1, 9lbf- 2 ju § 304 ;
3 1 r u cf tu a n n*St 0 ct),

8. Stuft, Slum. 1, Stbf. 2 ju § 304 ;
3Bilmon>3fi=2eot, 7. Stuft.,

Stnm. 2 ju § 276 a. fj.

24*
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oielmehr bie -ßauptfumme allein majjgebenb ift ’).

®er uon bem 93efcf)n>erbeführer in ©ejug genommenen

©ntfcf)eibung beS 51ammergerid)t3 Berlin oont 17. 3iuni 1901 s

)

liegt nic^t ein Jall ber oorliegenben Slvt, fonbern bie grage

jit ©ruttbe, ob nach ©intragung einer ©id)erung§hwotl)ef

für bie £>auptfad)c roegen ber auf roeniger als 300 2R. feft=

gefegten 51often eine neue ©intragung einer ©icf)erung§ht)po=

tbef juläffig ift.

93efd)lujj beS erften ©iuilfenatS oom 27. Januar 1903

i. ©. SBurfter g. Silber.

51.

Hümtrtt Stuften eines turnten itrdjtsantnülts öeslj nlb

erfefet ordmtgt werben, weil bnrdj iljrc ghtfuienbnng

nttgeblid) JJartetkoften erfynrt worben ftttb ?

®ie gu'age würbe oerneint au§ folgenben

© r ü n b e n

:

2>ie ©ioittammer hat bett Slbftricft non 65 ißf. an ber

5foftenred)nung beS 5tl. bamit begrünbet: bie betreffenben

Soften feien baburd) entftanben, bafj ber — in roof)n=

hafte — ^rojefjbeüollmocbtigte beS 511. bie SSertretung beS

511. für bie müttblidje ükrbanbtung einem anbern Slnwalt

übertragen unb ber Söet'l. habe b i e f e Äoften nidft ju

erftatten. $iegegen macht bie Sefdjmerbe geltenb : roenn Äl.

einem in ©t. wohnhaften Slnwatt ^rojegoollmacht erteilt

hätte, hätten bie — oom 3Jef(. ju etfetjenben — Äoften einer

Steife beS 511S. nach ©t. jur llebertragung ber Vollmacht

minbcftenS 3 2R. betragen; 5Jefl. fei baher in feiner Sßeife

baburd) befdjwert, bafj 511. einen in @. roohnhaften Slnwalt

a(§ s$ro 5 ef5beoollmäd)tigten aufgefteUt unb biefer bie 3$er=

1) %t. ©aupp = 8tein, (S.iß.O., 4. Stuft., >öb. 2 § 866, IV,

b

bei unb in Slote 8 unb bie bafetbft angeführte Literatur. Stnberer

Stnfidjt 8 cf) e e r e v in ber Surift. Sßodjenfcfjrift 1901 8. 300.

2) }Hect)tfprecf)ung ber Oberl.=©er. SJb. 3 3. 15.
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tretung bei Sl. für bie miinblidje SSerbanblung einem ©t.er

2lnmalt übertragen fjabe.

2lltein nach betn ©cblufjfat) bei § 91 S.^.O. fitib bie

Soften mehrerer 9ied)t!§anmätte nur infomeit ju erftatten, all

fie bie Soften eine! SRecbtlanroaltl überfteigen ober all in

ber <ßerfon bei 9ied)tlanroaltl ein 2Bed)fel eintreten ntufjte.

Slngeficbtl biefer ©efebelbeftimmung fomrnt, foroeit el fiel)

um bie ©rftattung oou Soften mehrerer Sledjtlanmälte ha»1

beit, barauf nid)tl an, ob bie Partei bei Slufftellung bei

$ßroäefjbeoollmäd)tigten in einer SQSeife hätte »orgetjen föttnen,

bafj (oom ©egtter ju erftattenbe) Partei foften in böserem

betrag entftanben mären, all ber burd) Slufftellung einel

jrceiten 2lnmaltl uerurfaebte SSebrbetrag ber Slnmaltlf'often

aulmad)t; bie ©ntfebeibung bängt »ielmebr in einem ^ßüe,

ibo — mie bier — ein SBecbfel in ber ^erfon bei Slnmaltl

nicht eintreten mu§te, einzig unb allein baooit ab, ob unb

in melcbent betrag bureb bie 2luffteQung einel jroeiten 2ln=

maltl Soften entftanben fitib, bie nicht entftanben mären,

menn ber juerft aufgeftellte ?lnmalt allein bie Partei mäh-

rettb bei ganjen Verfahren! nertreten hätte. ®ie in Siebe

ftebenben Soften mären nun aber nicht entftanben, menn ber

junt $roäe{jbet>o[lmäd)tigten bei Sl. beftetlte Slnmalt fetbft

ben St. in ber münblidjen SSerbanblung uertreten hätte. 2)em=

gentäfj ift öefl. biefe Soften 511 erftatten nidjt oerpfliebtet.

93efcblufj bei erften ©ioilfenatl oom 30. Januar 1903

i. ©. ©djroarj g. ßaiter.

52.

IJeredjnnng bes Stireiimeris bei einer auf einen $er^

gleidj über bie üinterljaltspllidjt gejlüijten itlatje.

$er ©acboerbalt ergibt ftd) aul ben

© r ü n b e n

:

3)ie 93efdjmerbe richtet ftd) bagegett, bafs bal 2anbge=

rid^t ben ©treitmert nad) ber iorfd)rift bei 9 a bei ®.S.©.

berechnet bat obmobt bie Slage nid)t auf bie gefehlte Un*
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terf)alt§pflid)t be§ 93efl., fonbern auf ben bte gefehlte Uro

terhaltSpflicht feftfetjenbeu Süevgleicf) geftiit)t roar. 35iefe Stüge

erscheint nid)t begrünbet.

Ser § 9a be§ ©.ft.©. beruht , rote bie @ntftebung§ge=

fd;irf)te erfefyen löfft
1

), auf ber ©rroäguitg, bafj, roenn bie

©ebühr für Anfprüche auf gefe^tidje Alimente, itiSbefonbere

für 58erpflcgung§gelber ber im auhcrehelidjen $9eifd)laf er=

jeugten ftinber, nach § 9 ber (S.iß.O. berechnet roirb, eine

lteberlaftung ber meift unoermögtichen Partei eintritt, roeldje

aud) für bie Alimentationsberechtigte felbft nachteilig wirft.

Se§balb mürbe für ^alle biefer Art baburd) Abhilfe ge=

fcljaffcn, bah bie 3abl bev einjurechnenben Qahre he*abge=

fetjt mürbe. Siefer gefetjgeberifche ©runb trifft nun aber in

gleichem iDtaffe ju, ob ber eingeflagte Alimentenanfprud) uro

mittelbar auf ba3 @efeh geftü^t roirb ober ob er burcf) An=

erfenntui§ ober Vergleich feftgelegt unb baburd) rechtlich auf

einen anbern ©runb geftellt morben ift. Aud) ber SBortlaut

bes ©efet)e§ oerbietet e§ nid)t, bie 5äUe ber letzteren Art

unter bie Sßorfdjrift be§ § 9a ju ftellen. Sie „auf gefeij 5

Iid)er $orfd)tift beruhenben“ AUmentenforberungen ftnb nid)t

bloh biejenigen, meld)e ihren unmittelbaren ftlagegrunb im

©efet) haben, fonbern alle biejenigen, beren s-8ered)tigung ba§

©efet) anerfannt unb gefe^lid) feftgeftellt hat/ roeil bie ißer=

hältniffe ben Unterhaltung§anfprucf) al§ gered)tfertigt erfd)ei=

neu taffen. 3hv C£l)avafter at§ Alimentenforberung roirb

baburd) nid)t berührt, bah bie ©rfüUung§pflicf)t burch Aro

erfenntni§ ober SSergteiri) geregelt roorbeti ift. $ür ben ©e-

biihreuanfah trifft ber etroa für bie 3uftänbigfeitsfrage mah-
gebenbe @eftcf)t§punft nicht ju, nad)bem ber ©efehgeber ben

§ 9a abfid)tlid) auher ^ufanimenhang mit ber |juftänbig=

feitSfrage in§ ©erid)t3foftengefet) unb nidjt in bie ©ioitpro*

jefjorbnung eingeftellt hat.

Sefd)luh be§ I. ©ioilfenat§ oom 14. 9)tai 1903 i. <3.

3d)ittenhelm g. Wühler.

1) 4*gt. bieSBegriinbung jum urfprüngticben @ntr»urf 9teid)stage=

»erb- Seffion 1887 9tr. 54 ;
ferner ,<p a b roAt u g b a n, ©tat. iöb. 8, @. 284.
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53.

Jitr fluslegung bes § 13 Jliff. 4 |

(Sine SBefchroerbe roegett 2lbftrid)§ einer (BeroeiSgebühr

ift juriicfgennefen worben

„in (Srroägung
1. bafj ber Slnfprud) beS 2lnwaltS auf 3JeweiSgebühr,

wenn aud) nicht burd) beffen Slnwefenljeit in ben 23eweiS=

aufnahmeterntineu fo bod) burd) eine £ätigfeit im SBeweiS*

aufnahmeuerfahren felbft bebingt ift, welche eine Vertretung

ber ißartei barftellt, f. § 9 Sir. 4 9t.2I.©.0.;

2. baff aber bie non bcm SBefchroerbefühter bejeidjneten

2lfte

:

a) (Sntgegennahme beS VeweiSbefchluffeS unb Äorrefpon=

benj mit ber Partei,

b) Vorlegung oon Urfunben in ber (ber VeweiSauf*

naljme nadjfolgenben) ntünblichen Verfjanblung,

c) ©infid)tnat)me ber VeweiSaufnahmeprotofolle

ftd) teils — ju a — nur als VorbereitungShanblungen jur

^Beweisaufnahme unb feineSwegS als VertretungShanblungen

im VeweiSaufnahmeoerfahren felbft barftellen, teils — ju b —
•jum allgemeinen, burd) bie ‘sprojefjgebühr uergüteten ©efcfjäftS*

betrieb im Sinne beS § 13 Sir. 1 ber 9i.2l.®.0. gehören,

teils enblid) — ju c — eine ber ^Beweisaufnahme erft nad)=

folgenbe Jätigfeit betreffen, welche gernäp § 17 ber 5H.2l.©.£).

belohnt wirb 1
).

Vefdflufj beS II. (SioilfenatS Dom 29. $ejember 1902

i. S. Siegle g. 9J2ühleifen.

1) S- Sur. 2Bod).3djr. 1889 3. 69; 1892 3. 421; 1894 3. 18;

1898 3. 201. 355 i II e n b ü d) e r ©.0. 5. ülufl. 3. 115. ßiff. lOlit. b.;

355 a 1 1 e r ©.O. 3. 3lufl. 6. 232; iß f a f f e n r o t @.D. 3. 21uft. 3. 100

oben; 3Bürtt. Safjrb. Sb. 5 3. 43; Sb. 9 3. 358; Sb. 13 3. 201.
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54.

£nnn etn #e?trhsuoiar für Steifen, bie er als ftanhurs-

öerronlter gemndjt Ijöt, bie ©ebüljren beredjiten, bie et

für Steifen tu nnttlidjer CBigenfdjnfi ju benntyrndjeit

Ijat?

$ic $rage ift oerneint roorben.

©rünbe:
35ie 93efcf)tDcrbe beS KonfurSoerarolterS ftütjt ficf) auf bic

93ef)auptung, er tjabe bie fragtirfje SHeife in a m 1 1 i d) e r

©igenfdfaft, b. f). in ber ©igenfdjaft als 23c$irfSnotar ge*

mad)t, roeil bev KonfurSoerroalter als foldjer aucf) jugleicf)

in feiner ©igenfdjaft als SBejirfSnotar tätig fei.

$iefe 2luffaffung ift irrig: bie Stellung eines KonfurS*

oerroalterS tjat an fid) mit bem 2lmt eines 23ejirfSnotarS

nichts ju tun, roie fd)on barauS f)eruorgef»t, baff ebenfo roie

ein ©ejirfSnotar ober 9ted)tSanroalt aud) ein Kaufmann ober

©eroerbetreibenber ober ein fonftiger fßrioatmann KonfurS*

oermalter fein fann; foroenig als ein 33ejirfSnotar ober ein

StedjtSanroalt, ber 93ormunb ober Pfleger ift, Steifen, bie er

jroecfS 33eforgung oormunbfd)aftlid)er ober pflegfd)aftlicf)er

93erroaltungSgefcf)äfte mad)t, in feiner ©igenfdjaft als 33e=

jirfSnotar ober StedjtSanroatt auSfuljrt, foroenig trifft bieS

bei Steifen ju, bie ein SejirfSnotar in feiner jufälligen ®igen=

fdjaft als KonfurSoerroalter ju madjen oetanlafft ift. So Ijat

aud) bie jur Beratung ber St.2(.@.0. eingefe^te SteidfStagS*

fommiffion unter 3uftimmung ^ ec fRegietungSfommiffäre jum

ißrotofoll oom 12 . SRätj 1879 feftgeftellt, baff ber bie @e=

büf>ren
.
in KonfurSfadjen befyanbelnbe 3. Slbfdjnitt ber

9t.9l.©.0. feinerlei ©ittfluff auf bie oom KonfurSgeridjt nad)

§ 77 ijetjt § 85) K.D. für ben KonfurSoerroalter feftsufeijenbe

©ntfdjäbigung f)at, — eine f^eftftellung, ber augenfdjeinlid)

bie Sluffaffung ju ©runb liegt, baff ein StedjtSanroalt als

Kon furSoer maltet nidjt in feiner ©igenfcfjaft als

StedjtSanroalt tätig ift ‘).

1) SBgl. aud) bej. ber ©erkf)t3= unb SlmtSnotare: 93 o f dt> c r'ö

3eitfd)rift 93b- 27 S. 300 ff. ;
38 ®. 359/60.
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®atau§, baß bie SejirESnotare (unter geroiffen 93orauS=

feßungen) oerpflid)tet finb, bie (Ernennung jum ÄonEurSoet»

malter ansunehmen, folgt nid)t, baß fxe in ber Stellung eines

KonturSoenoalterS in amtlicher (Sigenfcßaft tätig finb. gür

93ejirESnotare, bie 511m ÄouEurSoerroalter ttidjt burd) baS

»orgefe^te Amtsgericht ernannt toerben, beftetjt jene 35er=

pflidjtung nicht, bejügticf) ihrer läge alfo ber oon ber 93e=

fcßroerbe bafür, baß bie $8ejirtSnotare als Ä'onturSoerroalter

in amtlicher Gcigenfdfaft tätig finb, angeführte ©runb nicht

oor; eS ift aber nid)t benEbar, baß berfelbe Beamte in ber=

felbcn Stellung baS einemal in amtlicher ©igenfcßaft, baS

anberemat nicht in folcfjer ©genfcfjaft tätig ift. SBcnn fo=

bann bie SBefcßroerbe barauf hintoeift, baß bie 93ejirESnotare

auf 9lebengefd)äfte unb einen geroiffen Siebenoerbienft ange*

roiefen feien, fo Eann bieS für ^Beantwortung ber ffcage, ob

fie in ber Stellung oon SEonEurSoerwaltern in amtlicher (Sigen-

fdjaft tätig finb, umfomeniger in betracht Eontmen, als fie

ja für ihre ©efchäftSführung als SEonturSoerroalter unter allen

Umftänben eine 33ergütung ju beanfprudjen haben.

SJefdjluß beS I. (SioifenatS oont 4. April in ber 99e*

fcßtoerbefadje ber SBohlfahrt’fdjen ÄonEurSmaffe.

Digiiized by Google



364

B. in ©traffadjen.

13.

Pns i)t unter „$ntn Perhmtf bringen“ im $imt ber

3$Iitti|t.=Perfngung turnt 21. 4Febr. 1896 ?n ner|ieljen*

Ser 33ief)t)änbler 9ft. t)at am 3. 9iooetnber 1902 ju @.

ein in feinem £>anbel§ftall ftef)enbe§ 9tinb an ben Säuern

3. 3). oertauft, oi)ne im Sefitj eitte§ @efunbt)eit§jeugniffe§

über baffelbe 511 fein; er f>at jebodj bent Staufer non letzte*

rem Umftanb SJtitteilung gemacht unb itjm oerabrebetermafjen

ba§ 9iinb erft jugcfdjid't, nadjbetn er in ben Sef© eine§ ©e=

funbf)eit§jeugniffe§ gelangt mar. Siefelbe fyeftftellung ift

gegenüber bem Siet)t)änbler £. in einem gleichartigen galt

getroffen worben, ©egen beibe Stngeflagte finb fjiewegen

burdj polijeitidje ©trafoerfügung be§ Oberantt§ O. auf ©ruttb

bes 2lrt. 25 ^iff. 4 SBürtt. $ol.©tr.©ef. ©elbftrafen au§=

gefprodjett worben, weil fie je ein in ifyvent ©tall aufge=

fteüte§ 9tinb sunt Sertauf gebradjt Ijaben, ot)tte bafj ba§

ttad) § 3 9Jtin.93erf. 00m 21. Februar 1896 oorgefd)riebene

©efunbl)eit§seugni§ oorgelegen habe. Stuf 2lntufen gerid)t=

lidjer ©ntfdjeibung finb bie 2lnge!lagteu in beiben Soriw

ftansen freigefprod)en, auf Steoifton be§ ©taai§anwalt§ je=

bod) unter Slufbebung be§ freifpredjenben Serufung§urteil§

im ©intt ber 2ln!lage je wegen Uebertretung int ©inn be§

21rt. 25 $iff. 4 be§ ^ßolis.©t.@. oerurteilt worben.

3lu§ ben

© r ü n b e n

:

Sie oon ber ©taat§anwaltfd)aft su Ungunften ber 2ln=
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gefl. eingelegte SHenifion rügt unrichtige SluStegung unb Ver*

let}ung be§ cit. § 3 Vtin.Verf. in Verbinbung mit § 66

3iff. 4 be§ 9teid)§gefet>e§ nom “
^ jgg|

betreffenb bie

2tbroef)r unb Unterbriidfung non 93iel>feucf)en ober 9trt. 25

3iff- 4 SBürtt. $ol.©trafgef. 2)er ©rfotg tonnte if)r nid)t

oerfagt roerben.

2>ie ältinifterialoerfügung uom 21. Februar 1896 orbnet

unter $inroeifung auf bie ©trafbeftimmung beei § 66 3iff- 4

be§ gen. Veid)§gefeheS fomie 9trt. 25 3iff- 4 SBttrtt. ißol.=

©trafgef. nerfdjiebeue SDta^regetn jur Vefämpfung ber Vlaul*

unb Ätauenfeudje an. ©ie uerfolgt babei ben befonberen

3mect, ben ©efcf)äft3betrieb ber Viet)t)änb{er fcfjarfer Äon*

trotte ju unterftelten, meit, toie e§ in ihrem ©ingang fyeifjt,

bie SJtaut* unb Älaueufeuche eine befonber§ au§gebet)nte Ver*

breitung erlangt habe unb bie Verbreitung ber ©eudje in

einer Veifje non gälten auf ihre Verfdjlepputtg burd) £>an*

bel§niet) jurüctjufütjren fei. 9tad)bem tjienad) in § 2 be*

ftimmt roorben ift, bat Sßiefytjänbter, roeldje Vinbniet) im

Umt)erjiet)en feilbieten ober auf Vtärften auftreiben, nor Ve*

ginn bes £ran§port§ mit einem tierärjttidjen 3eugni§ über

bie ©eud)eufreif)eit ber £iere uerfehen fein müffen, roerben

in £ 3 ber ÜJtinifteviatnerfügung

„bie non £>änblern jum 3,üecfe
sVerfauf§ aufge*

ftetlten 9iinbniet)beftänbe einer nerfdjärften neterinärpotijei*

licken Äontrotte in ber Seife unterteilt, bat bt® 2:iere, in*

foroeit nid)t ein ©efunbheit§jeugni3 norliegt, erft bann jum

Verlauf gebracht roerben bitrfen, roenn bie non bem beamte* »

ten Snerarjt norjunetjinenbe Untersuchung ber £iere ergeben

hat, bat te ftrei non Vtaul* unb Älauenfeuche finb".

2)a§ VerufungSurteit nimmt nun an, bat bie 3Tnge*

ttagten fid) gegen biefe Vorfdjrift nidjt oerfehlt taben, roeit

unter bem 9(u§bruct „jum Verlaufbringen" nid)t fdjon ber

9(bfd)tut be§ ÄaufoertragS, fonbern erft bie Seggabe be§

nerfauften Jiere§ au§ bem ^anbet^ftall nerftanben fein fönne.
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unb e§ f)icnad) genüge, wenn, mal feiten! ber 2lngeflagten

gefdjehen, in festerem 3^itpxmft ein Eefunbheitljeugnil bei»

gebracht fei.

3)iefe Stullegung bei- all 9ied)t!norm geltenben Vor»

fdjrift ift eine irrtümliche, fie fet}t fiel) in VHberfpruch mit

Sßortlaut unb Inhalt bevfelben unb entfpricfjt auch nicht bern

Sinn unb 3,t,ec^ '5cr 2JJinifterialnerfügung überhaupt. 35er

Stulbrud „jum Verfauf bringen" fann 311 Zweifeln 2lnlafj

geben. 9tad) allgemeinem Sprachgebraud) bejeidjnet man
bamit fdjon bie Vorbereitungen 51t einem Äauflabfchlujj,

3-eilbieten unb Vorjeigen bet SBare, fürs bie Einleitung ber

Äaufloerhanblungen. El fann jebod) für ben oorliegenben

$all baljingeftellt bleiben, ob bie Verfügung ben 3lulbrucf

in biefem Sinn gemeint hat, nad)bem feftgeftellt ift, bah &a!

Viel) ohne Eefunbheitljeugnil u er fauft mürbe. 3)enn mit

bem 2lbfd)luf} einel Staufoertragi finb bie 35iere jebenfalll

jutn Verfauf gebrad)t rcorben. El läfjt ficf) mit Söortlaut

unb Spradhgebraud) fdjledjthin nicht oereinigen, ju fagen,

ber 21bfd)lujj einel Staufoertragi fei nod) fein jum Verfauf»

bringen.

3)ie miberfpred)enbe 2lu!legung bei Verufunglurteill

legt au! 3roecfmähigfeit!rücffid)ten, bie übrigenl nicht ein»

mal all jutreffenb anerfannt merben fönnen, in jenen 3lul»

brucf einen Sinn hinein, ben er eben nid)t hat, unb ber

ficherlid) oon ber Verfügung jum 2lulbrucf gebracht rcorben,

roenn er gercollt gercefett rcäre. 3)afj festeres nicht ber 5all

ift, erhellt übrigen! mit aller 3)eutlid)feit au! bent ferneren

Inhalt bei citierten § 3; bort heif)t e! roeiter

:

„SBirb ber Verfauf nicht innerhalb ber Eültigfeitlbauer

bei uorliegenbeti Eefutibheitljeugniffe! jum 2lbfd)luf3 ge»

bradjt, fo hat eine erneute Unterfudjung ber Jiere burch ben

beamteten Sierar^t ftattjufinben.“

$ie Vtinifterialoerfügung ftellt alfo „jum 9lbfd)lufj=

bringen" bei Verfauf! unb „$um Verfaufbrittgen" einanber

gegenüber unb orbnet für ben erftgenannten ,3eitpunft unter

ber gegebenen Voraulfetjung eine, erneute Unterfudjung an.
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2)a nun unter jum 3lbfd)luf3 bringen be§ 93erfauf§ feine§roeg§

ein fpäterer SSorgaug oerftanben fein fann, al§ bie SBeg-

bringung be§ oerfauften £iere§ au§ bem |>änblerftall, fo ift

ftar, bafj festerer Sßorgang nicht mit bem „junt SSerfauf»

bringen" gleidjbebeutenb fein fann, benn fonft fönnte nicht

oon einer erneuten llnterfucf)ung be§ £iere§ bie 9tebe fein

unb e§ fönnte nicht ber gult gefegt roerben, bafj ba§ oor

bem „junt 93erfaufbringen" au§gefteltte 3eugni§ beim 2tb*

fcf)tufj fcfjon abgefaufen fei.

$ft f)ienad) bie Einnahme be§ 33erufung§gericf)t§, baff mit

bem 2tu§brucf „jum ißerfaufbringen" erft bie 2öegfüt)rung be§

oerfauften 53iet)3 au§ bem.£>anbet§ftalt gemeint fei, mitSBortlaut

nnb Inhalt ber SJiinifterialoerfügung urtoereinbar, fo fann fte

ebenforoenig at§ burd) Sinn unb 3roecf ber leiteten geboten

erachtet roerben. mag jugegeben roerben, bafj bie größte ©e-

fafjr ber Sfnftecfung in ber Ueberführung franfer ober oer=

bärtiger £iere in anbere Staltungen liegt. ®amit ift aber, roie

aud) ba§ $3erufung§urteit nicfjt oerfennt, bie ÜDtöglidjfeit ber

Uebertragung be§ s
2lnftecfung3ftoff§ feine§roeg§ erfdjöpft unb

e§ fann in§befonbere burd) bie, bei beit 58erfauf3oerf)anb=

lungen befannttid) in ber Siegel mit ben Vieren in nahe 93e=

rüf)ruttg fontmenben Säufer u. f. ro. bie Seuche teidjt oer*

fcfjteppt roerben. 3tlterbing§ fönneit aucf) nod) anbere ißer=

fonen, außerhalb oon Saufäoerhanbtungen, an ba§ 93ief) f)er=

anfomnten unb bie ©efatjr ber Seuchenübertragung burd)

9Jienfcf)en roitrbe root)( nur bann befeitigt, roenn ein Statt,

in roetdjem unfontrottierte§ 33iet) ftefjt, gegen ben Zutritt oon

ÜDJenfdjen überhaupt abgefperrt roürbe. Mein bamit, bafj

festere ÜDiajjreget nid)t getroffen ronrbe, ift natürlich nicht

au§gefd)toffen, bafj nicht roenigften§ Säufer unb ihre 53e=

gleitung oon ber Berührung mit bem 3Mef) ferngehatten unb

bamit jebenfatt§ inforoeit ein tunlidjer Sdjut) gegen bie

Uebertragung ber Seuche burd) ^ßerfonen bejroecft rourbe.

Ueberbie§ roirb auch ber ©efahr be§ in 2}erfet)rbringen§ unfon

trottierten 5ßiet)§ offenbar toirffamer begegnet, roenn oon oorn=

herein unterfagt ift, über foldje§
s
J3iet) einen SJerfauf ju fcfjliefjen.
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3>ie oorfteljenben (Srroägungen führen ju bet Annahme,

baf$ bai in § 3 bet SJtinifterialoerfügung oorgefdhriebene ©e=

funbheitijeugnii jebenfalli im 3eitpunft bei 33ertragiab=

fcfjluffei , unb borauf fommt ei oorliegenben ftallei allein

an, norliegen mufj. ©i ift nid)t ju oerfennen, bafj bie 3$or=

fcf)rift, in bem f)ier angenommenen Sinn oetftanben, eine

für bett betrieb bei 93iehhanbeli fetjr einfcf)neibenbe 9Jla§=

regel bebeutet. Mein beffen ift ftd) bie 2Jtinifterialoerfügung

mof)l bemüht, fie null bie 9tinboiet)beftänbe bet 93ief)t>änbler

megen bet baraui bem eintjeimifdjen 93ief)ftanb fortgefetjt

brohenben Seuchengefahr einer oerfcf)ärften Kontrolle unter-

ftellen.

^ie eine 93erfehlung gegen § 3 ber ÜÜtinifterialoerfügung

oerneinenbe Sntfdjeibung bei 33erufungigericf)ti beruht l)ie=

ttad) auf unrichtiger Milegung biefer SSorfdjrift unb ift ba=

her uicf)t haltbar. 2luf ©runb bei feftgeftellten Sachnerhalti

mar oielmehr gegen bie beiben Mgeftagten ber Sd)lufj be=

grünbet, bafj fie je uon ihrem iHinboiehbeftanb ein 9tinb

ohne bai in § 3 ber 2Jtinifterialoerfügung oorgefchriebene ©e=

funbheitijeugnii junt SSerfauf gebracht unb bamit gegen biefe

93orfd)rift oerftofjen haben, darnach mar bie in ben ober*

amtlichen Strafoerfügungeu angeführte Strafoorfdjrift bei

§ 25 3*ff- 4 SBürtt. $ol.*©tr.=@ef. gegen bie Slngeflagten

jur Ülnmenbung ju bringen unb bai Serufungiurteil bem=

jufolge aufjutjeben.

Urteil bei ©traffenati oom 15. $uni 1903 gegen bie

SSiehhänbler 3)auib 2. unb Samuel 9J1.
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II.

®ntfdjfii>ungctt Des ycrmaltunösgciidjtstjnfs.

11.

Ju $rt. 15 ilbf. 2 ber iJaworbnuttg mtb j« §§ 6 u. 10

bes Üittttiflttrtrr <Ortsban)laiuts

(in ber Raffung biefer §§ oom 1. 2Lpvtl 1898).

Uebecgang ber 93erpftid)tung jur ©rjtattung ber Soften ber

Stanbfteine an ben @ef)toegen auf ben fpäteren ®ebäubebefit$er.

®er öeftagte @. s
Jt. ift feit 21pril 1902 bi§ Oftober

beleihen $af)re§ ©igentümer be§ .£)aufe§
sJtro. 82 ber 9Ö.=

Strafte in Stuttgart getoefen. 91ad)bem er burd) 93efcf)lufj

be§ ©emeinberatä Stuttgart oom 30. SRai 1902 gemäfc §§ 6

unb 10 be§ Stuttgarter Ort§bauftatut§ oerpftid)tet ioorben

roar, ben ©efjroeg oor feinem -Spanfe tjerjuftelten, fam er biefer

2Iuftage uad), bagegett oerroeigerte er ben ©rfat} ber Soften

ber Stanbfteine, roetdje bie Stabt fd)ott am 16. Oftober 1901

mit einem 9(ufioanö ooit 127 9ftf. 12 ißfg. tjatte fetjen taffen

mit bem 9lnfügen, bafj biefer ©rfat) niefjt ifjn, fonbern feinen

9fecf)t§oorgänger angetje, ber aud) fdjon am 26. Oft. 1901

bie 'ituftage jur (perfteltung be§ ©et)ioeg§ erfjatten fjabe. 91m

26. Oftober 1902 tjat bie Stabtgemeinbe Stuttgart gegen

ben ®. bei ber Srei§regierung in SubmigSburg oenoat»

tung§gerid)tlid)e Stage auf ^atjlung »on 127 2Rf. 12 'flfg.

nebft 4°/0 ißroje^jinfeu eingereid)t; bie Srei§regierung fjat
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biefem Anträge mit Urteil »om 29. 3)ejembet 1902 entfpro»

egen. ©egen biefe§ Urteil f>at bev Beflagt? bie Berufung

an ben Berma(tung3gericgt§gof eingelegt nttb beantragt, unter

Slbänberung be§ angefocgtenen Urteile bie Klage foftenfälüg

abjttmeifeit.

®ie 'Berufung mürbe juriicfgemiefett.

© r ü n b e

:

Qm uorliegettbett 9tecgt§ftreit »erlangt bie Klägerin oon

bent Beflagteit nicf)t bie ßerftellung eine§ ®egmeg§, fonbern

ben ©rfag cine§ 2lufmanb§, ben bie Klägerin beguf§ ®rntög=

licguttg ber $erftellung be§ ©egmeg§ gemacht t>at
;

bie Qu*

ftänbigfeit ber Berroaltung§gericgte erfcgeiitt bafjer in ©e=

mäptjeit be§ 2lrt. 10 Qiff. 7 be§ ©efege§ über bie BermaU
tung§recgt§pflege oont 16. ®ejember 1876 begrünbet.

$er Berufung fann jebocg im mefentlidjen au§ ben uott

ber K. KreiSregierung auSgefügrten ©rüitben eine Qolge iticgt

gegeben merbeit.

1. $a ju ber Qeit, al§ ber Beflagte ba§ .£iau3 -Jtro. 82

ber SB.-©trage in Stuttgart erroarb, ber bafelbft »orgefegeite

©egroeg ttod) ttidjt erftellt mar, ift ber Besagte mit ©runb

burd) Befcglug be§ ©emeinberatS uont 30. 9Jtai 1902 ge=

mag §§ 6 unb 10 be§ OrtSbauftatutS jur föerftellung biefe§

©egmeg§ »erpflidjtet roorbeit; bie frühere erfolglofe 9luffor=

berung an ben Befigtmrgättger B. ftanb ber burcg ben Be*

figmecgfel neranlagten neuen Sluflage an ben Besagten recgt=

lieg nidjt entgegen. SJtit biefer recgtntägig ergangenen 21uf=

läge ift für ben Besagten nad) ber Beftimmung beä Ort§=

bauftatut§ aud) bie Berpflicgtung jum @rfag ber oon ber

Klägerin aufgeroenbeten Sianbfteinfoften erroacgfen. ®iefer

Berpflicgtung, melcge in ber oom Beflagten anerfannten unb

tatfäcglid) erfüllten Berpflicgtung jur .fperftelluttg be§ @eg=

meg§ mit eingefcgloffett ift, fonnte ficg ber Beflagte baburcg

nidjt entlebigen, bag er ba§ .£>au§ itacg ©rftellung be§ ©eg=

roegö am 2. Oftober 1902 roeiter oeräugert gat.

2. 3>er ©inroenbuitg be» Beflagten, bie Klägerin gätte

igren ©rfaganfprudj in bent 3mang§oerfteigerung§oerfagren
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gegen 53, anmelben unb fo ihre 53efriebigung herbeiführen

follen, fann eine 53ebeutung nicht beigemeffen roerben.

fann batjingeftellt bleiben, ob biefer Ülnfprud) im fyalle feiner

Slnntelbung im 3roang§uerfteigerung§oerfahren jur 99cfriebi=

gung gefommcn märe; jebenfall§ mar bie Klägerin bem 53e=

flagten gegenüber nid)t oerpflid)tef, ben Slnfprucf) auf Gcrfat}

ber Stanbfteinfoften abgefonbert gegen 53. geltenb jn machen.

©§ ftanb oielmetjr in intern ©rmeffen, nadjbeni ber 53eflagte

©igentümer be§ fraglichen §aufe§ gemorben unb baniit auch

an ber ©rftellung be§ ©et>roeg§ interefftert mar, ihm, mie

bie§ gefd)et)en ift, bie entfpredjenbc Sluflage ju machen, unb

bamit aud) feine 93erpfliehtung jum Grfah ber SRanbftein-

foften ju begriinben.

3>ie prioatred)tlid)en 53erf)ältniffe jroifdjen bem S3eflag=

ten unb feinem 53efit}oorgänger 53. roerben burd) bie oer=

roattung§gerid)tlid)e ©ntfdjeibung nicht berührt.

Urteil oom 14./21. Oftober 1903 in ber 53erufung§=

fache dtennemüller gegen Stabtgemeinbe Stuttgart.

12 .

Jlu $rt. 11 ilbf. 3 unb 4 ber Uanorbnnng.
Uebergang ber 53erpflid)tung jur 53ejahlung eines 3)ohlen=

beitrag§ auf ben fpäteren ©ebäubebefitjer traft ort§bauftatu=

tarifcher 53orf^rift.

®er 53eflagte £. ÜJl. ift feit bem Qahre 1900 @igen=

tümer ber ©ebäube Sir. 6 b, e, f, k, n, q ber ÜJl.ftrafje in

^eilbronn. ®a§ 2lbroaffer biefer ©ebäube roirb mittels einer

oon bem 93orbef©er gabrifant SB. 53. hergeftellten 2lnfd)luf?=

•gmuSleitung in bie oon ber Stabtgemeinbe £>eilbronn in ber

SJl.ftrafje erfteilte öffentliche SDohle abgeleitet. 3>er auf ©runb

be§ 3lrt. 11 9Ibf. 3 unb 4 ber S3auorbnung unb ber 53e=

ftimmungen in §§ 2—6 be§ reoibierten DrtsbauftatutS ber

Stabt ^eilbronn beredjnete Sohlenbeitrag für bie genannten

©ebäube beträgt 530 931. 56 ij3f., roooon nad) Abrechnung

einer im 3«h re 1884/85 oon bem SJorbefitjer geleifteten 3ab=

3a^cbild)cr btt 'ffiürttcmfccrg. WecbHyfltäe. XV. 3. 25
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lung oon 150 SU. 72 ©f. nod) 379 2)1. 84 ©f. im 2iücf=

ftanb ftnb. 3)em Klageantrag bev (Stabtgemeinbe f)eitbronn

entfpredjenb f)at bie KreiSregierung in SubroigSburg ben

©eflagten mit Urteil »om 10. £$uni 1903 pr ©eja^lung

biefeS ©etragä verpflichtet.

$ie ©erufung be§ ©eflagten mürbe non bem ©erroaU

tung§geric^tsl)of prucfgeroiefen.

2lu§ ben

© r ü n b e n

:

$n ber ©adje tjanbelt e§ fid) um bie ©ntfdjeibung ber

ftrage, ob ber 2)ot)lenbeitrag nur oon bemjenigen £musbe=

fit^er geforbert roerben fann, ber ben Slnfcblufj an bie ftäbti=

fdje ®ot)le berbeigefübrt bat, ober ob bie ©erpflicbtung pr
©ntridjtung be§ $oblenbeitrag§ auf jeben ^auibefiber iiber=

gebt, ber ba§ |)au§ mit bem sltnfd)luf3 an bie ftäbtifdje 2)oble

übernimmt, ff-ür bie le^tere 'lllternatioe fpridjt ber 2Bort=

laut ber mafjgebenben ©orfdjriften. 2lad) 9lrt. 11 3lbf. 3

ber ©auorbnung fönnen „bie ©ebäubebefiber oer*

pflichtet roerben, ber ©emeinbe für i e b e © e n ii b u n g

ihrer unterirbifdjen 2BafferabIeitung§fa=
n ä l e einen ©eitrag p leiften", unb in ben ©lotioen bieju

ift bemerft, bafj eine foldje ©erpflid)tung „ihre ooUfommenc

©egriittbung in bem geroöbnlid) mit ber fperftellung, Unter*

baltung unb Reinigung unterirbifcber 2Bafferableitung§fanäle

oerbunbenett größeren Koftenaufroanb, unb in bem erbeblid)cn

©orteil, ben bie ©efitjerber läng§ foldjerKa*
näle ft ebenbett Raufer oorpgäroeife bauon haben",

finbet (vgl. ©itjer, 2ieue allgemeine ©auorbnung ©. 150).

2)er § 6 be§ £eitbronner Ort§bauftatut§ fchreibt vor: „ffür

bie ©enütpng ber ftäbtifcben Kanäle pr (Einführung non

ßau§fanälen haben bie (Eigentümer ber leiteten
einen einmaligen .... ©eitrag p entrichten" ;

pgleid) ift

allerbing§ beftimmt, baj) beffen ©epblung ber tatfäcbUd)en

(Einführung bes .fiausfanals in ben ftäbtifd)en Kanal

oorau§pgeben bat, unb bamit, inforoeit bie (Stabt auf ber

(Einhaltung biefeS Zahlungstermin^ beftebt, bie ©erpfticbtung
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3u 2ltt. 11 2U>f. 3 u. 4 ber ©auorbnurtg. 373

be§ ben Kanalanfchlufi herbeiführenben .£)au§befit)er§ jur 9ie=

get gemacht; allein bie 33erpflid)tung jut (Entrichtung be§

Sot)lenbeitrag§ ift, forucnig wie im 3trt. 11 31b]'. 3 ber 33au=

orbnutig, auf ben ben Stnfdjluff erftetlenben .^ausbefi^ev be=

fdjränft, fonbern altgemein ben ©igentümern ber ^auSfaitäle

ober ben (Eigentümern ber angefdjloffenen
© e b ä u b e für bie 33enütpng ber ftäbtifdjen Kanäle aufer*

legt. Sie nom 33eftagten behauptete ©infdjräntung fanti

aucf) nicht barau§ abgeleitet werben, baff im § 6 (Eingang

be§ Drt§bauftatut§ nur oon ber SBetiütjung ber ftäbtifdjen

Kanäle jur (Einführung oon $au§fanälen bie

Siebe ift; beim bie non ben bürgerlichen Kollegien mit ®e=

nehmigung be3 2Rinifterium§ be§ Innern uont 11. $aitr.

1881 befchtoffenen näheren Seftimmungen bezüglich ber 5öei=

jiehung ber ©ebäubebefitjer ju ben Soften ber ftäbtifchen Ka=

näle auf ©runb be§ § 6 be§ Ortsbauftatut§ haften an biefer

Raffung nicht burd)au§ feft, utib legen beifpiel§weife ben (Eigen*

tünterti ber |jintergebäube, foroie ber felbftänbigen $tügel=

anbauten ben Beitrag auf „für bie SJenütpng ber ftäbtifdjen

Kanäle jur (Einführung b e § 21 b w a f f e r §".

Siad) bem 21u3geführten ift auf ©runb be§ 2lrt. 11

2lbf. 3 ber 33auorbnung an ber rechtlichen ^uläffigfeit ber

Sluflage »oit Sol)tenbeiträgen an bie jeroeiligen bie öffent*

liehen Kanäle benütjenben ©ebäubebefitjer nicht ju zweifeln;

be3 weiteren geht ber 2ßerwattung§gericf)t§hof, wenn aud) in

biefer .fpinfidjt bie Raffung ber $3efd)lüffe ber ©emeinbefol*

legien Sltilajj ju 3rr»eifet unb 23ebenfen gibt, baoon au§,

bafj bie bürgerlichen Kollegien in .fjeilbronu mit ben 93or*

fd)riften be§ Crt§bauftatut§ unb ber 2lu§führung§beftimmun=

gen baju ben barin oorgefetjenen einmaligen Sohlenbeitrag

in feiner SBirffamfeit nicht auf ben (Erfteller be§ ^jau§fanal§

befchränfen, fonbern aud) auf ben Sled)t§nad)folger, weldjer

oon bem 2lnfcf)lufj an bie ftäbtifdje Sohle ben gleichen 23or=

teil hut/ erftreden wollten.

Stuf ben 21rt. 15 be§ ißfanbentmidlutigSgefeheS oom 21.

3Hai 1828 bejw. auf ben § 892 be§ 33.©.23. ift nicht weiter ein*

25 *
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jugeben, nadjbem bei- ScDotlmäd)tigte be§ Seflagten felbft

in ber münblidjen Serbanbtung bie llnftattt>aftigfeit ber @in=

tragung ber 3)obtenbeiträge in ba§ ©üterbud) besw. ba§

©runbbud) anerfannt bat.

2)ie prioatrecbtlicben Serbättniffe bes Seflagten, in§be=

fonbere ein etwaiger ©rfabaufprucb beleihen gegen ben Se=

fitU'orgänger, werben burd) biefe ©ntfdjeibung nid)t berührt.

2)er Sachlage entfpredjenb erachtet e§ ber 93erwattung§*

gerid)t§bof, ba§ bie Klägerin gegen 3«a^tung be§ eingeftag*

ten SetragS burd) ben 33et(agten ihre 3lnfprüd)e an ben

iHed)t§üorgänger be§ Seftagten letzterem abtritt.

Urteil Dom 14./21. Oftober 1903 in ber Serufungsfad)e

Sölanbel gegen Stabtgemeinbe ^»eilbronn.
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III.

JUjIjanMuttg.

iterfngnngantadjt bea (Bljtmanm unb JJuumgaunlU

Jlrcrknng gegen ihn bei Innbrerfjtlidrer ®rrnngeitrdjnfta-

gcpeUfthtift.

91. =21. I)r. S cf) e f o f b , Ulm.

<$§ ift herrfdjenbe Meinung in Sfjeorie unb ißraris,

baf) bei ber lanbrcd)tlid)en ©rrungenfd)aft§gefellfd)aft ber

SJlann bie Sefugni§ über bie ©egenftänbe ber @rrungen=

febaft, bewegliche Sachen unb ©runbftücfe, ju werfiigen, unb

bajj hieoon nur bie eine 3Iu§nat)me beftet)t, bafj bem SJIann

nerfagt ift, ©runbftiide für feine (eigene) ©onberfdiulb ju

»erpfänben. tiefer 2lnfid)t ift neuften§ roieber in einem

Urteil be§ Obertanbe§gerid)t§ uoni 14. Februar 1901, Qahr*

büd)er Sb. 14, @. 53 UluSbrudf gegeben roorbeit , unb ben

befannten „Beugniffen au§ ber Siteratur, nor allem 2Bäd)ter

mag nod) beigefügt werben, ma§ Diönter unb Sllanbri) in

it>ren Sorlefungett gelehrt haben; mir lefen hiev bei 9tömer

§ 158: „®er 9Jlann ift ganj unbefdjrcinft in ber $i§pofttion

über bie ©rrungenfd)aft unb bebarf namentlid) aud) jur S
-Ber=

äuftermtg ber Siegenfdjaft nicht ber ©inwilligung ber ^vau

(Sfbgef. 9Irt. 24) ;
er fann bie ®rrungenfd)flft3ftücfe fogar Der*

fd)enfen." 3um Seleg beruft fid) SRömer aufjer auf conc.

Tub. IX, 68 unb 3Bärf)ter aud) uori) auf ein ®utad)ten ber

£üb. ^uriftenfafultät oom 7. ^uli 1864. Unb SJlanbn)
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376 Slbßanbluitg.

fagt § 1, 70 c: „$er@ßemann ift ßier (nämlicß bei ber©r=

rungenfcßaft§gefellfcßaft) fogar beredjtigt, bie Siegenfcßaft ju

üeriiußern, nur barf er bie ber ?Vrau gehörige £>älfte ber

Immobilien nur mit 3uftimmung ber $rau für feine ©on=

berfdjutb oerpfänben '‘fJfbgef. 2lrt. 24."

|jinju fommt nun nod) : äftanbrt) , ba§ mürtt. Ißrioat*

ted)t, ©. 225 unten: fiier bemerft 9JI., baß ber Sflann ber

3uftintmung ber ^rau nur bei Veräußerung ber jum ©ott=

bergut geßörenben ©runbftiide (— alfo nicf)t bei ber Ver=

äußerung ber errungenfcßaftlidjen — ) bebüvfe.

©o ftüßt fid) alfo bie ßerrfd)enbe SDteinung auf bie foiu

ftante Diecßtfprecßung be§ £berlanbe§gericßt§, auf SBäcßter,

IKömer, ißtanbri) uttb bie Jübinger ^afultät.

©leidpooßl roirb e§ neuftens roieber Qaßrbtidjer Vb. 15,

©. 11« ff.) unternommen, bie abroeicßenbe Slnficßt, baß näm=

lief) ber ÄHann bie jur ©rrungenfdßaft gehörige Siegenfcßaft

nur ju fosialen ^roeclen 5» oeräußern befugt fei, sur

(Geltung ju bringen. — @§ fdjeint un§ aber ber £>auptge=

fießtspunft, au§ roelcßem biefer Verlud) gemadjt roirb, nießt

Sujutreffen : e§ roirb gelteub gentadjt, baß e§ ber „recßtlicßen

Stonfequens" unb ber „natürüeßen roirtfcßaftüdjen 2lnfcßau=

uttg" roiberfpreeße , beni ©bemann auf ber einen ©eite bie

Verpfänbung ber Siegenfdjaft ju Sonberjroecfen ju oerbieten,

unb ißm auf ber anbern ben Verlauf ju jebem beliebigen

3roeef su geftatten. — tiefer SBiberfprud) befteßt aber nießt,

beim bie Verpfänbung oon ©efamtgut su Sonbersroecfeti ift

ein offenficfjtlicfjer ÜDlißbraud) be§ Verroaltung§reeßt§ , ber

Verlauf ber Siegenfeßaft ift bie§ nießt; bei einem folcßen ift

ber britte .ftontraßent nießt oerpfließtet , ba§ ©runbbueßamt

nießt beredjtigt , ben 3roecf bc§ Verlaufs, ob er ein fo=

Sialer fei ober nießt, ju prüfen unb ßiernad) für bie 33e=

ßauptung bcs 2J?anne§, baß er su einem fosialen 3roecl oev=

laufe, VeroeiS su forbern (f. 2lnm.). — SJlan roirb ßier auf

eine äßnticße ©treitfrage be§ neuen 9tecßt§ ßingeroiefen : Dtacß

8 1445 bebarf ber SJlann ber ©inroiüigung ber grau suv

©ingeßung ber Verpflicßtung su einer Verfügung über ein

Digitized by Google



©cfjefolb: S3erfügung3mad)t be§ (StjemaunS jc. 377

©efamtgutSgrunbftücf. 3ur ülufnalpne eines Darlehens,

beffen .£)öt)e ben 3Bert ber ganzen ©efamtgutsliegenfchaft

weit überfteigt, bebarf er ber ©inwilligung nicht. — 2lu§

biefer (fdjeinbaren) Anomalie folgert Scherer (gamitienrecht k.

604, S. 158) bie Slnnahme, baf) ber Seemann aud) nid)t

befugt fei, „grofje" Darlehen ot)rte 3uftimmung ber grau

aufeunehmeti. 'Sag 9ieirf}§gerid)t f)at aber biefe 2lnficht mit

9iect)t oerroorfen. 9t.©. Vb. 54, 9tro. 75.

gn ber angeführten 2lbl)anblung (gahrbücfjer 33b. 15,

S. 118) roirb fobann (oon S. 128 ab) bie weitere grage

erörtert, wa§ nach [anbred)tlid)em ©rnmgenfd)aft§gefellfd)aft§=

red)t bei ber Vollftrecfung eines gegen ben SJtann ergangenen

Urteils ©egenftanb ber 3wangSoollftrecfung fei. — $ie 2lb=

hanblung fommt ju bem ©rgebniS, bafj ©egenftanb biefer

gwangSooltftredung fei baS Sonbergut beS SJtanneS mtb nur

beffen hälftiger Ülnteit an ber @rrungeufd)aft. — 3Bir meinen,

baf} auch hier bie 9ted)tSfpred)ung beS OberlanbeSgerichtS unb

bie neuefte ©ntmidelung non 3:l)eorie unb ©efetjgebung auf

bem gegenteiligen Stanbpunlt flehen, nämlich auf bem, baff

fd)ou nad) inürtt. 2anbeSred)t bei ber lanbredjtlichen ©rrungen*

fdjaftSgefellfchaft ©egenftanb ber groangSoollftrecfung gegen

ben ÜJtann bie ungeteilte ©rrungenfchaft mar unb ift.
—

Unfer Sanbredjt ftet)t jwar befanntlid) auf bem Stanbpunlt,

baf) bie ©rrungenfchaft im condom. pro indiv. ber ©begatten

ftd) befinbe; f.
nam. III, 7, § 2. 3lber ganj im ®egen=

fat} hicp roirb ber SJtann, wie oben auSgeführt, allgemein

für befugt erachtet, über bie ganje ©rrungenfdjaft, atfo auch

über baS 9JtiteigentumSred)t ber grau allein frei ju nerfiigen.

©ittig fittb hiernach auch eile Verpflichtungen, bie ber ffliann

jur Verfügung über bie ©rrungenfchaft eingeht. ©S ift nur

ein Heiner Schritt weiter, ju fagen, bafj aud) alle Verpflicfp

tungen beS SftanneS ohne llnterfd)ieb bie golge heben, baff

bie ganje ©rrungenfchaft für beren ©rfüllung heftet. — So=

weit geht baS Urteil beS DberlanbeSgerid)t oont 8. SRärj

1888 gahrb. Vb. 3, S. 196 nod) nicht; hier wirb einerfeitS

bie Unterwerfung ber ©rrungenfchaft unter bie gmangsuolH
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ftrecfung gegen ben 9Jtann nicht nur auf beffen unbefdjränfte

ißerfügungSntadjt, foitbern aud) auf beffen '4>erpfliri)tung ge=

grünbet, bie ©rrungenfdjaft jur Reifung ber ©ojialfdjulben

ju uermenben, unb anbererfeitS roirb biefe Unterroerfung nur

ju ©unften uon ©ojialgläubigern auSgefprodjen. Qebod)

fdjeint mir hier baS ntafjgebenbe ^rinjip nodj nidjt in notier

Starbeit entmicfelt ju fein: 9tidjt auf bie 33erpflidjtung beS

SJlannes einerfeitS fommt eS an, fonbern auf feine 9Jtad)tbe=

fugniS, bie ©rrungenfdjaft 3ur 2)edung non ©djutben 3u

uermenben, unb eben biefe SSerfügungSmadjt anbererfeitS ift

oont fojiaten 3mecf ber Verfügung unabhängig, @anj ftar

unb beftimmt fpridjt fid) bann aber baS Ijöd)fte £anbeSge=

rid)t in bcm Urteil uom 4. SJiärs 1895, Jahrbücher, 33b. 8,

S. 331 auS; bie mafjgebenbeit ©ätjeftnb: „3)er 2lnteil jebeS

©atten an ber ©rrungenfdjaft — bie ibeate -fpälfte — roirb

bem ©begatten erft bei ber Stuflöfung ber ©cmeinfcbaft (enb=

gültig) jugefdjieben; bis baljin ftettt baS gemeinfdjaftüdje

Vermögen, nadj aufjen jebenfatlS, eine ungetrennte 3Jlaffe

bar, metcfjc für bie 3Seräufjerung unb JmangSooll*
ftrecfung als Vermögen beS ©bemannt bebanbelt roirb.

JnSbefonbere tritt uor ütuffjebung ber ©emeinfdjaft ein ibeeller

Anteil an ber ©rrungenfdjaft unb ben einzelnen 33eftanb=

teilen berfelben nidjt beruor, if>r SRiteigentumSredjt ift ein

rubenbeS, latentes. ©aS 33erljältniS ift in biefer SBejiefjung

bas gteidje, mie bei ber atlg. ©.=©." — fner ift flar auS=

gefprodjeu: ©egenftanb ber JroangSuoüftrecfung ift bie ge=

fantte, dnrante matrimonio unteilbare ©rrungenfdjaft, fie ift

eS entfpredjenb ber SJeräufjerungSmadjt beS StianneS, bängt

alfo fo roeitig mie biefe uom fojialen Jiued ber ©djulb ab.

®ie Unterroerfung ber ©rrungenfdjaft unter bie JmangSuoll*

ftredung finbet alfo nidjt nur gegenüber uon ©ojial= fonbern

audj gegenüber uon sfhiuatiu--@läubigern beS SJtanneS ftatt.

— Jnbem baS ©eridjt ©aupp, Siorman jc. ©. 53 jitiert,

eignet eS fidj beffen ©djtufjfätje an, bie alfo lauten: ,,©S

gilt alfo fdjou jetjt (1893) in SBiirttemberg für bie @rrungen=

fdjaftSgcfellfdjaft im mefentlidjen ganj baSfelbe, ma§ ber
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I. ©ntmurf bei V.@.V. für bie atlg. ©.=©. in § 1360 21bf. 1

unb für bie ©rrungenfcßaftlgemeinfcßaft § 1424 2lbf. 1, jeßt

©.iß.£). § 740 ftatuiert, fo baß alfo ber ©ßefrau, wenn bei

einer nur gegen ben ©ßemann gerid)teten ^roanglnollftreifung

©egenftänbe bei in feiner Vermattung beßnblicßen ©rrungen*

fcßaftlocrmögenl gepfänbet werben, ein bie Veräußerung unb

fotgeweife^rcang^botlftvedung ßinbernbel Vecßt nid)t jufteßt,

uielmeßr ber Vollftrecfungltitel gegen ben ©ßemann aucß bie

Votlftrecfung in biefe ©egenftänbe becft" (f. aud) Qaßrbüdjer

Vb. 8, ©. 158, Vb. 9, ©. 267) ’).
— s

lluf bem gleicßen

©ta'nbpunft fteßt für ßeffifcßel 9iecßt bal Urteil bei £>.*&*

©ericßtl Sarmftabt in ©euff. 2lrd). Vb. 39, ©. 308/309

unb für bal württ. Diedjt nimmt bei ©euff. 2lrd). Vb. 46,

sJiro. 296 bal oberfte bapr. 2anbelgerid)t benfelbeit ©tanb*

punft ein. ©. aud) Vtotine ju § 1423 bei I. ©ntwurfl,

Vb. 4, ©. 523, erfter 2lbfaß am ©cßluß. ©erber, beutfcßel

Vtiocitred)t § 234 ju Jtote 8 .

Sie Slnnaßme, baß bei ©d)utben bei Vtannel bie un*

geteilte ©rrungenfcßaft ©egenftanb ber 3wanglt>ollftrecfung

fei, ßnbet eine ganj erßeblidje Veftätigung in ber ©ntroid*

tung ber für bie fetbftänbige ©rwerblfrau gettenben 9tecßtl=

fäße: 9tacß 3lrt. 8 bei ättern .jpanbellgefeßbud)l fann ftd)

bie ©ßefrau oßne ©inwiltigung bei Vtannel gültig wer*

pßid)ten
;
bal bebeutet, baß für ißre ©cßulben ißr Vermögen

tjaftet, oßne baß ßitigegen bal Stußnießungl* unb Vermal*

tunglrecßt bei Vtannel jur ©eltung fäine; ju ißrent Ver*

mögen geßört jwar nur ißr 2lnteil an bem gütergemeinfcßaft*

lidjett Vermögen; aber weil „bie ©ubftanj bei eßeroeiblidjen

Vermögenl mit ber bei eßeutännlidjen ju einer untrennbaren

ÜDtaffe oerbunbett ift" (|jaßn
, § 4 jum früßern S. £).©.V.

2trt. 8), ßaftet gemäß Slrt. 8 s
llbf. 2 |).©.V. bal gemein*

fcßaftlicße Vermögen ber allg. unb partiellen ©ütergemein*

fcßaft ganj unb ungeteilt.— gür bie ©eroerbefrau ift in § 11

©emerbeorbnung ein ©leicßel nid)t aulbrüdtid) beftimmt, el

1) & c fs l c r: bie roiirtt. Üanbelgefe^e (.190*2) ju §§ 739, 740 G.'p.O.

(©. 285—86).
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nimmt aber j. $. Manbrt) , ciüilred)tl. gnbalt, biefelbe

Haftung beS ©efamtgutS aud) bei ben 9Serbinblid)feiten bet

©erocrbefrau an unb jmar immer mieber auS bem ©runb,

weit baS genteinfd)aftlid)e Slerntögen dur. niatr. als ein ein=

tjeitlidjeS , nidjt als bet Kampier jmeier getrennter '-Berrnö*

gen erfdjeine, f.
Manbrtp@eib, cioilred)tl. gnljalt jc., 4. Sluft.,

S. 24/25. — Unb aud) bei Sang, ^ßerfonenredjt § 53, 93b. 2,

2, c merben bie Sd)ulben ber grau, bie mit .ßuftimmung

ihres ManneS fianbel ober ©enterbe treibt, als ©ojia!fd)ul=

ben bezeichnet. Sie finb eS aber geroif? nidjt be§t»alb , roeil

fie ftetS ben ebelidien, fojialen 3roecfen bienen, benn e§ fann

ja bie grau ein @ra>erbSgefcf)äft lebiglicf) unb auSfd)liefjlid)

jum ÜJtutjen ihres 93orbebaltSgutS, alfo ja, bajj bie @rträg=

niffe nur biefern jufommen, betreiben, fonbern beSl)alb, weil

für bie Sd)ulben ber ©rroerbSfrau bei äuftimmung beS

Mannes baS ganje Sßermögen ber grau, alfo aud) baS ©e=

famtgut, biefeS aber in feiner über bie Sauer ber ©rrungen=

fd)aftSgefellfd)aft unteilbaren ©efamtheit haftet. — ©anj ein

unb berfelbe ©runb ift eS hiernach, ber bei ben Sd)ulben

beS ManneS unb benen ber ©rroerbSfrau für bie Haftung

beS ungeteilten ©efamtgutS als entfd)eibenb gilt: bie Utt=

teilbarfeit beS ©efamtgutS roährenb beftehenber @ütergemein=

fdjaft.

33on ber grage, roaS ©egenftanb ber ^mangSuollftrecfung

fei, mahl zu unterfcheiben ift bie grage, gegen men bie 3n>angS=

uollftredung beginnen barf, met ber ©yequenbuS ift. Seim
Urteil gegen ben Mann ift ©egenftanb ber ©jefution baS

©efamtgut, aber menn fold)eS im ©emahrfant ber grau ober

auf fie im ©runbbud) eingetragen ift, fteht bem Seginn ber

3mangSooUftrecfung gegen bie grau ber $ 740, 808 ©.iß.O.,

bejro. § 17 ®.0. entgegen. Söeim Urteil gegen bie ©r=

merbSfrau ift ^^ttngSrjoUftrecfung nad) ben gleid)en gefet)=

lid)en Seftimmungen uid)t jngelaffen gegen ben Mann, ber

©efamtgut in feinem ©emahrfant hah bejm. auf ben eS ein»

getragen ift. ©egenftanb ber 3n)an3S t,°UfU'ecfun9 ift baS

©efamtgut, aber ©requenbuS ift beim Urteil gegen ben Mann
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nur biefer, bet bem gegen bie @noerb?frau nur fie; ber ©e»

genfianb ber .3tüang?üollftred:ung tann feine ©infcfyränfung

barin finben, bafj ftd) berfelbe in ber $anb eine? dritten,

bort ber 3*°»/ f)ier be? Sftanne? befinbet. — ,3roar f)«t ficf)

ba? oberfte £anbe?gerid)t für 93at)ern in feinem Urteil nom
12. 9tooember 1890 (©euff. 2lrd). 99b. 46, 9tro. 296) in

Slmoenbung roürttembergifdjen 91ed)t? babin au?gefprocf)en,

bafj ein gegen ben SJtann ergangene? Urteil aud) gegen bie

grau unb in if)r beroeglidje? ©onbergut oollftredbar fei.

2)iefe? Urteil fd)eint mir aber nad) ptei 9iid;tungen oer*

fet)lt p fein. (Einmal fann ©egenftanb ber ,3n>ang?Doll*

ftrecfung au? bem Urteil gegen ben 9JJann nicinal? ba? Son»

bergut ber grau fei«/ fobann folgt au? ber Unteilbarleit be?

gütergemeinfdjaftlidien Vermögens nur, bafj biefe? Vermögen

ungeteilt ©egenftanb ber 3n>ang?noIlftredung gegen ben ÜDtann

ift, nid)t aud), baß ba? Urteil nidjt nur gegen ben Sllann,

fonbern aud) gegen bie grau »oüftredt roerben fönnte; e?

fcfjeint mir in bem Urteil be? bat)r. ©eridjt? eben jener Un»

terfdjieb jnufdjen ©egenftanb ber ,3roang?üollftrecfung unb

fßerfon be? ©jrequenbu? nid)t geniigenb beachtet ju fein. —
9tun beftinimt aber bie neue (£.93.0. in §§ 740, 741 au?»

brüdElid), bafj ein gegen ben ÜUlann, bejm. gegen bie @t=

merb?frau ergangene? Urteil jut 3roang?ooHftredung in ba?

©efaintgut genügettb fei, unb e? fjerrfdjt jet)t ein lebhafter

(Streit über bie Sragroeite biefer 9Sorfd)riftcn. Sie Sent»

fdjrift 5um ©ntrourf ber neuen (£.93.0. bemerft ju § 670 f.,

jet)t § 740, bafj in SInfebung ber oadjen, bie ftd) im 93efit)

ber grau befinben, unb ber >Red)te, bie im ©runbbuef) au?=

fd)liefjlid) auf ben 9ianien ber grau eingetragen feien, ba?

gegen ben ÜRann ergangene Urteil nid)t gegen bie grau ooll=

ftreeft metben föntte, bafj nielmet)r ber ©laubiger be? 9Rau=

ne? erft gegen bie grau Silage auf £>erau?gabe ber Sachen

ober auf 93erid)tigung be? ©runbbud)? ergeben müffe. Sie»

felbe 3InfxcE)t oertritt bann 93lanl in ber guriftenjeitung 1900

©. 77 ff. 91ud) er nimmt alfo an, bafj mit bem S ”40 nur

gefagt fei, bafj bei einem Urteil gegen ben 9Rann ©egen=
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ftanb bet Broang§oollftredung ba# (ganje) ©efamtgut fei,

bafj aber für bie $rage, roer ©jequenbu# fei, nacf) roie cor

§ 750 mafjgebenb fein müffe. — demgegenüber

meift ^alfmann, Quriftenjeitung 1900 S. 175 ff. barauf t)in,

bafj ja aucf) in § 746 (E.’tß.D. ein $all gegeben fei, roo ein

gegen beit 33. lautenbe# Urteil (trot) ©.$.0. § 750) gegen ©.

oollftredbar fei , nämlid) ba# gegen bie Äinber ergangene

gegen bie nut)niej3ung#berecf)tigten ©Itern; angefid)t# biefe#

>? 750 ftefje nid)t§ im SBeg, aucf) beim Urteil gegen ben

ailann bie 3roang#ooUftredung gegen bie Jrau al§ ^infjaberin

Dom ©efamtgut beginnen ju taffen. galfmann fcfjliefjt fid)

an: .fpirfcf), Bofdjer# _3eitfrf)rift , 43. Qafjrgang, <3. 310 ff.

llnb nun f)at fid) in gleichem Sinn aud) ba# S?ammergerid)t

'Berlin au#gefprod)en : Seuff. 21rcf). Bb. 58, 9tro. 125. —
Qit eben biefem Urteil t>anbelt e§ fid) um ein gegen eine

©rroerbSfrau ergangene# Urteil; unb e# ift fjier in $lonfe=

quenj ber ju § 740 entroideften ^-alfmannfdjen 9tnftd)t au#*

gefprocfjen, bafj aud) im be§ jj 741 ba# gegen bie @r=

roerb#frau ergangene Urteil gegen ben Sftann, ber ©efamt*

gut beftfjt, uoUftredt merben fönne. — 2111 bie# gilt aber

nur für alfg. ©.*©. unb ©rrungenfd)aft#gemeinfcf)aft neuen
sJied)t#; nur für biefe ftnb bie (urfprünglid) im I. ©ntrourf

be§ B.@.B. enthaltenen) Borfcfjriften ber §§ 740, 741 ge*

geben. 'Jlacf) roürtt. Üiedjt roirb alfo aucf) fortan, um ein

gegen ben SJlann ergangene# Urteil gegen bie f^rau, ein

gegen bie ©rroerb#frau ergangene# gegen ben 2)Jann ju ooll*

ftreden, ein aud) gegen ben ©;requenbu§ — bort ©fjefrau,

hier ©bemann — erroirfte# Urteil erforbertid) fein.

2Bir gelangen für ba# roürtt. Grrungenfcf)aft§red)t ju

folgenbem ©rgebni#:

1. der SDiann ift ju jeber Berfüguttg über bie jur @r=

rungenfcfjaft gehörigen ©runbftüde befugt mit ber einen 21u#=

nähme, bafj er folche nid)t für eine eigene Sonbcrfd)ulb »er*

pfcinben barf.

2. ©egenftanb ber 3ro«ng#oollftrednng gegen ben 2Hann

ift immer nebft feinem Sonbergut bie ungeteilte ©rrungenfcfjaft.
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3. $ie 3roangSuotlftrecfung in bie ©rrungenfdjaft famt

gegen bie grau, roeldje ©rrungenfcbaftSfadjen im ©eroabr=

farn bat, ober auf bie fotdje 9ied)te im ©runbbud) eingetra=

gen finb, nidjt ol)tte ein aud) gegen bie grau auf -heraus*

gäbe ber Sachen ober auf Berichtigung beS ®runbbud)S er*

roirfteS Urteil begonnen ioerben. —
21nm. 9tad) Sanbrecpt ift baS QcrrungenfcbaftSgefell*

fcbaftSoermögeti im ungeteilten Miteigentum ber ©begatten:

römifd) redjtlidtje eommunio pro indiviso.
s8etrad)tet man

aber bie einzelne PiecbtSfäpe ber @rrungenfd)aftSgefellfd)aft,

fo finbet man, bap fte fid) faft alle nicht auS bem MecptS*

begriff beS Miteigentums entroicfeln, fonbern aus ber recpt*

lidjen Stellung beS ManneS als gamilienbauptS. gn biefer

Stellung ift er befugt, baS errungene SSermögen ju befipen

unb ju oerroalten. gn biefer 9ied)tSftellung mögen ibm burcb

baS pofitioe 9ied)t geroiffe Scbratifen gefegt fein, fo im neuen

9ied)t bie Sefdjränfungen ber §§ 1444—1446 'S.©.®,

©egen bicfe Scbranten muff aber aud) roieber ber Mann
feinen Scpup paben, f° iw neuen Mecpt baburcb, bap er beit

(unberechtigten) SBiberfprud) ber grau burcb Slnrufen beS
s-ßormunbfd)aftSgerid)tS ju brecben oermag. 95.©.33. 8 1447.

— 2>ie oon unS befämpfte 2lnfid)t finbet bie erforberlidje

öefdjrcintung beS ManiteS barin, bap er ©rrungenfd)aftS=

grunbftäcfe nur ju ©rrungenfcbaftSäroecfen oeräupern bürfe

;

nur in biefern gall foll ber Mann ber guftimmung ber grau

nicht bebärfen. Söenn nun aber ber Mann irgenb ein

©runbftücf ocrfauft unb behauptet, bap er bieS tue ju

gtuecten ber ©rrungenfdptft, bat er, mettn bie grau roiber*

fpridjt, beti iöeroeiS feiner guten 2lbfid)t ju führen, ober

liegt ber gegenteilige SeroeiS ber grau ob? Unb roaS ift

groecf ber ©rrungenfcpaft? SBenn ber Mann in feinem Sott*

bergut eine gabrif befipt, bie mit Schaben betrieben roirb,

unb er null gegen biefe gabrit eine anberc günftige eintau*

fdjen unb hiebei baS erforberlidje Slufgelb baburcb geroinnen,

bap er einen SrrungenfdjaftSacfer oert'auft, bebarf er Iper

ber guftimmuiuy ber grau? SBenn er foldjer bebarf, unb
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bie grau in augenfcheinlidjcm SBiberfprucf) gegen ba§ ®efamt=

intereffe ber St)egatten bie ^uftimmung oerfagt, fönnen hier

nicf)t Unjuträglicßfeiten entfielen, fo groß, als wenn bev 2JIann

feine ißm non ber herrfdjenben Meinung gemährte Veräuße^

rungSbefugniS mißbraucht ? —
Sang forbert nidjt einen „fokalen 3roecf", fonbern eine

fojiate Scßulb
;
nur jur Tilgung einer folgen foß ber SJlann

GrrungenfchaftSgrunbftücfe oeräußern bürfen. @eßen mir

nun ben gaß, baß ein ©bemann, ber bem 21. auS Vürg=

fc^aft 1000 Ü)lf., bem V. aus einem jum Vußen ber @r=

rungenfdjaft abgefdjloffeuen ftaufoertrag 1100 fcßulbet, eine

jur Grrungenfchaft gehörige SQSiefe oerfaufen miß: menn hier

ber SHann bie Slbficßt funbgibt, ben ©rtöS aus ber äöiefe

jur Vejaßlung beS 2lcferS ju oerroenben, fann bie grau

einen 9tecf)tSftreit gegen ihn erbeben mit ber Behauptung,

baß er in ber $at bejroecfe, feine Vürgfdjaft ju löfen? —
üftan fielet, baß bie Vefcßränfung beS SßanneS in .£nnfid)t

auf ben 3mecf (ober ©rfolg) ber Veräußerung ju unlös-

lichen Sfonfliften führt. ©S fann fidj nur barurn hanbeln,

ob ber 2Jtann überhaupt jur Veräußerung oon Siegenfchaften

ber Grrungenfchaft ber 3uftimmung ber grau bebarf ober

nid)t, unb hier haben mir eben nur bie eine Vorfcßrift, baß

er ber 3uftimmung bann (unb nur bann) bebarf, menn er

fold)e Siegenfchaften für feine Sonbcrfcßulb oerpfänben miß.

— ©. audj Vfotioe junt V.@.V. IV, ©. 358 ff., roo audj

nur fo unterfdjieben roirb, ob ber üJtann ber ßuftimmung

jur Veräußerung überhaupt bebarf ober ixidjt. —
ffteuftenS hat aud) baS ©runbbudjamt Stuttgart ben

©runbfat} auSgefprocßett, eS fei ju prüfen, ob ber fojiale

3mecf bargetan fei, eoent. bie grau ju hören 1
)- SBenn nun aber

überhaupt bie 3uftimmung ber grau unter gemiffen Unu
ftänben erforberlid) ift, fo barf bod) baS ©runbbueßamt nießt

(über ein iHecßt ber grau) oerfügen, ot)ne fie gehört ju haben,

unb menn bie grau in einem gaße ÜBiberfprucß erhebt, in

1) SöofcbevS 3eüfcf)nft, Söb. 43, ©. 316 .

Digitized by Google



8 cf) e f o l b : S8erfügung§macf)t beS (SfjemannS :c. 385

roeld)em bev fojiale 3roecf bent ©runbbudjamte offenfid)ttitf|

ift, fann e§ gegen bie grau entfdjeiben unb fjiernad) eintra-

gen, ober muff e§ nid)t gteidjroofyl bett SERann auf beit iRed)t§=

roeg oerrocifen; tut eS letzteres, roetctieS 9tect)t§mitte( ftef)t

bem STiann nad) Sanbredjt ju? — Seines. — Unb auf

jebem 2Beg beftätigt fid) bie 9iid)tigfeit ber Slnnatjme, bafj

nad) roürtt. SrrungenfcfyaftSredft ber Üftann befugt fein muff,

ausgenommen bett galt beS ißfbgef. 2lrt. 24 über ©efamt=

gut jeber 2lrt frei ju oerfügett. —
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Jiterarifrijf feigen.

®er Kommentar jur ©cmcrbeorbnung uon Sanbmann ift, ooit

Dr. @. ol)m er bearbeitet, in liierter Stuflage erfcfjicnen (3Jtünd)en,

iö e cf, 2 töänbe non 744 unb 943 Seiten, geb. 30 S£Tff.>- $ie ein=

getjenbe, grünbücfje, bie neuefte Siteratur unb iHed)tfprect)ung fovg=

faltig berücffictjtigcnbe Slrbeit erreicht bas geftecfte 3tel „bas iBitd)

auf ber .fiötje eines beit ©egenftanb möglidjft erfdjöpfenben, oerläffU

gen unb mit ber lebenbigen iHechtSentnütflung fortfdjreitenben öanb=
bud)S be§ SHeidjSgen)erberedjtS ju erhalten". ®er 510eite SBanb ent»

hält atg Slnhang II. bas ftinberfchuhgefeh uont 30. 3Jlär3 1903 mit

eingehenber ©rtäuterung. 2)er (£iuilrirf)ter, ber nidjt gatg feiten mit

fragen bes ©emerberedjtg ju tun bat, mirb über fo l cf> e fragen auS

bem oorlicgenben SBcrf unb ber hier nacbgemiefenen Literatur juoer=

läffige SluSfunft fid) ju uerfd)affen in ber 2age fein: oergl. j. S3. über

Kartelle löb. 1 S- 89, über bie Koalitionsfreiheit bes § 152 Slbf. 2

üöb. 2, @. 495—502.

2>ie 3cttfr^irift fiir 2lr6citerDerfut)cruug (f. Qahrb. 93b. 13 ©. 388)

mirb nunmehr uom ft. mürtt. 2anbes=33erftd)eruuggamt jur regele

mäßigen Veröffentlichung feiner ©ntfdjeibungen benütjt.

'-Bott bem Staubingerfcben Kommentar 511m 8).©.V. (f. ^aljrb.

®b. 15 S. 134, 272) finb itijipifdjen jioei roeitcre Sieferungen ber

jtoeiten Sluflagc erfchienen, bie bie §§ 1—110 bes Allgemeinen 3leüS

bebaitbelu unter Anführung unb SBürbigutig ber neueften Siteratur

unb ißragiS.

Fehler: ISaS bürgerl. 'Jied)t ctnfchliefjlitb beS .§<tnbelS= unb

AkihfelreihtS unb beS mürtt. £anbeöre<hts. 1. Vanb. £>ie allgemeinen

£cl)rcn (Stuttgart, ftoblbantiiter, ifireiS geb. 4 9Jtt. 30 ißfg.). ®iefe

für ben Unterricf)tSfur§ ber 9?otariat§fanbibaten beftimmte Vearbei*

tuitg bes bürgerl. iHcdjtä mirb namentlich mit Diüdfidjt auf bie aus

bem 2Ütel ftd) ergebenbe Vollftänbigfeit unb auf bie iiberfichtlidhe

ttitb flare SSeljanblung beS Stoffs aud) bem 'Praftifer in gleicher

SBeifc Sienfte leiften fönnen toie für baS frühere :)ied)t bie 6 e g l e r=

fd)en Sehrbüdjer.
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Dr. jur. ©. S e f 1 e t bdjanbelt in einer eingefjenben Gdjrift

bie üefjrc »ou ber Stormerfung nad) bem neuen 9tcicf)Srecf»t (SJhmchen,

SB e c£, 312 ©., (|keiS 7 2Jif.) unter SBerücfftcfjtigmig ber neueften roie

ber auf baS frühere preuf»fd)e 9iecf)t bejüglidjeit Literatur unb 9iecf)t=

fpredjung; bie 2lrbeit, bie inSbefonbere auch auf bie SSormerfung im

SonfurS unb int 3roangSoollitredungSoerfahren eingeht, gemährt eine

miflfotnmene fritifcfjeUeberfidjt ber mannigfachen 3«>eiferfragen biefer

Sehre.

3«r Sedjni! beS 5Bon £>.8.@.)Kat 9i o m e i d in ©tutt*

gart, §eft III. : iHcd)tenad|folgc. (§eilbronn, Sielmann, '4?rei§ 2 2Jlf.)

Sn biefer ülbfjanblung , bie in äufierft anregettber, grünblicfjer unb

fdjarffinniger Söeife fief) namentlich mit ben 2Iuffteltungen .öellwigS

auieinanberfeijt
,

ftellt 9t o m e i cf in ben §§ 2, 5, 6 unb 7 folgenbe

©ätje auf: ®ie SSeräufierungSuerfügung eines 9tid)tbered)tigten ift

ftetS nidjtig (©. 10-28); ber SiedjrSermerb beS gutgläubigen ©rroer=

berS , ber fein 9iecf)t non einem icfjtberecf) tigten Verleitet, ift origi=

närer ©rtuerb (©. 35—39) ;
ber nicfjtberecfjtigte SJerfäufer einer frem=

ben ©acfje hat feine SaufpreiSforberung gegen ben (gutgläubigen)

Säufer, bagegen Ijat ber Säufer bas 9ted)t, non einem folgen 2Jer=

fäufer SdjabenSerfah tnegen 9lid)terfüllung ju nerlattgen unb ber

frühere (Eigentümer gegen ben Säufer (ber nid)t bejaftlt fjat) 2lnfprud)

auf ben SaufpreiS (©. 39—58).

(Eiefe Sähe finb nicht unbebenflief) unb eS mögen bie bagegen

ju erhebenben Siebenten im folgenben furj angebeutet toerben.

SBer eine 3ad)c in gutem ©lauben non einem SSidjtberechtigten

fauft, erroirbt mit ber Uebergabe bjtn. Sluflaffung nebft ©intragung

im ©runbbud) baS ©igentum baran (§§ 892, 932 ff. 33.©. 2).). ©r
„leitet" nacf) bem Sprachgebrauch beS 23.©.$. (ngl. j. 23 § 135 3lbf. 2)

„fein 9ted)t non bem 9licf)tbered)tigten her": baS foll nach Btomeid

befagen: er leite allerbingS — irriger SBeife — fein 9ted)t oon

bem 23erfäufer, einem in 3Birflid)feit 3lid)tbered)tigten her, in 3Baf)r=

I) e i t fei er aber niematibs 9iecf)tSnachfolger, fonbertt er erwerbe fein

SRecJjt „nur burd) fein eigenes gutgläubiges 2un", alfo originär.
SBefitjt alfo jematib eine frentbe bewegliche ©acfje, an ber ein 9tiefj-

braucf) (etwa .einer juriftifdjen (ßerfon) beftetjf, unb nerfauft er fie

unberechtigter 3Beife an einen gutgläubigen (Dritten, fo foll biefent

bie oielleicfjt bis auf ein paar ÜJtonate abgelaufene 23crjährungSjeit ber

früheren 23efiher gegen ben 9tief)braud)er nicht jugut fommen, oielmehr

beginnt infeiner (|?erfon bie (30jährige) Verjährung aufs neue: benn er ift

ja nicht „9techtSnacf)folger" eines früheren 23efiherS (§ 221 S8.©.©). (EaS

mürbe bod) moI)l bem SBiUen beS ©efetjeS nicht entfprechen ; bem
oon 9tonieid felbft (©. 72) betonten Sah, bah Sonftruftion unb Spfte=

matifierung „baS ©efch ber (Eedung beS pofitioen ©toffS" nicht uer=

oal?rbii$er fccr SBÜcttembcrg. Mec^täpflcge. XV. S. 26
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letjen bürfen, fcheint eS-hienad) roie nach bcm Sprachgebrauch beS

©.©.'-8., baS nach § 932 „burch eine nacf) § 929 erfolgenbe © c r*

äujjeruug" feitenS eine? 9tid)tbered)tigten (Eigentum entftefjen läfct

unb non „Verleitung" eines ©echtes non einem 91id)tberecf)tigten

fpricf)t ’)
, $u cntfnrccf)cn , roenn ein berartiger gutgläubiger Grroerb

mit ber hcrrfd)enben fUieinutig (Scrnburg, Gronte, ©ierfe u. a.) afS

abgeleiteter angefebeit mirb, mag bieS auef) ber ftrengen Sogif §u

miberfprechen fd)citien (mie j. ©. auef) bag Qnftitut ber Gigentümer*

hppothef). ©gnä entfcf)ieben bürfte jenem „©efep ber Setfung beS

pofitioen Stoffs" burcf) bie ftonftruftion ber Sah miberfprechen, baji

ber frühere Gigcntünter einer non einem 'jiicf)tberecf)tigten nerfaufteit

Sache (unter Umftdnben) gegen ben gutgläubigen Käufer einen 2ln*

fprutf) auf ben Kaufpreis höbe, nämlich als ©nfprudj aus ungerecht*

fertigter ©ereidjerung gemäfj § 812 ©.©.©.: baS ©egenteil ergibt

fdjon ber § 819 3lbf. 1 Sah 2 ©.©.©.; fobann gibt ©omeief felbft

natürlich ju, baf; ber frühere Gigentümer feinen '-Unfprucf) auf öer=

auSgabe ber S a cf) e f e l b ft hat, an ber ja ber gutgläubige Grmer*

ber bas Gigentum erlangt hat; Grfah bes SßertS gemäp § 818

2lbf. 2 ©.©.©. fann ebenfalls nicht in {frage fommen; ben ft auf*
preis aber, ben ber gutgläubige ftäufer, mie SHomeicf annimmt, an
ben ©erfäufer nicht ju jafjten hat, alS (aufftoften beS früheren

GigentiimerS) oom ftäufer ohne rechtlichen ©runb erlangt
anjufehen, bürfte bod) faum mit bent ©efeh ucreinbar fein.

Unhaltbar erfcheint ferner bie Einnahme: bie ©erfügung,
mobnreh fid) ber iüd)t berechtigte ©efiher unb ©erfäufer treulofer

Sßeife mit bcm gutgläubigen ftäufer über ben Uebergang beS Gigen*

tums an ber fremben Sache einigt, fei nichtig: biefe ©erfügung bilbet

ja hoch bie uotmenbige ©orauSfehung für ben GigentumScrmerb beS

gutgläubigen ftäuferS unb biefen fann ber treulofe ©erfäufer nicht

anfechten ;
bie ftaufpreiSforberung aber erlangt ber ©erfäufer — menn

er fle erlangt — itid)t burd) jene ©erfügung, fonbern burd) ben
ft a u f v e r t r ag, ber — mie ©onieict felbft S. 12 anerfennt — nicht

nichtig ift (§ 433 ©.©.©.). Sie §§ 134, 138 ©.©.©. treffen aber

überhaupt nicht ju : bie n i cf) t jumSfuSbrucf g c l a n

g

e n

b

e

beni attbern Seil unbefannte „oermerfliche ©efinnung" einer ©er*

tragSpartei macht ein feinem Qnfjalt nacf) an fid) erlaubtes ©echtes*

gefdjäft nicht &u einem folcheit, baS gegen ein gefehltes ©erbot ober

gegen bie guten Sitten oerftöjjt; bie Uebereignung einer nerfauften

Sache ift aber ohne {frage an firf) ein erlaubtes ©echtsgefcf)äft; e§

märe bod) auch fonberbar, menn ber © er f au f einer unterfdjlagenen

1) Sie ©uSlegung, ba& biefeS SEßort nur „fonftatiert, mie fid) bie

Sadje im ftopf beS gutgläubigen GrmcrbeS fpiegelt", bürfte boch ber
„Secfjnif beS ©.©.©." äuroiberlaufen.
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Sacfje gütig, bercn auf ©runb beS Verlaufs erfolgeitbe Ueber eig=

n u n g aber n i dj t i g märe , jebodj biefe Ucbereignung bic 3olge

hätte, bafj ber Grioerber Gigentum an ber Sache erlangt! Gin ber=

artiger Snljalt beä 93.®.®. ift bocf) rooljl „otjne ftrengfte Veroeife"

nicfjt „annehmbar" (Siomeicf S. 27 ). 9Benn nun Siomeicf (S. 42)

auSfiiljrt
: falls ber nicfjtberecfjtigte (inSbefonbcre ber treufofe) Ver=

fäufer bie frembe (bemegticfje) Sacfje als feine eigene bem Käufer

übergebe, fei bie ifjni obliegenbe Verpflichtung, bem Staufer Gigentum

an ber Sache oerfcfjaffen, unmöglich gemorbeit , meil ber Staufer

nunmehr fraft feines guten ©laubenS , alfo an b e r ro ei t (§ 440

2lbf. 3 ®.@.®.), Gigentum erlangt habe, fo bürfte auch bem nicfjt

jujuftimmen fein: nad) ber natürlichen Sluffaffung, ber bie ®eftim=

mungen beS ®.©.®. minbeftenS nicfjt entgegenftefjcn, ermirbt in einem

folcfjen ftall ber Grioerber eben burcfj bieUebereignung baS

Gigentum unb nicfjt „anbenoeit": ugl. baS oben gegen bie 9lnnafjme

eines originären GrioerbS beS gutgläubigen Käufers ©efagte unb

§ 877 G.93-@.93- („burcfj ben" — binglidjen — „Vertrag"), foioie

§ 932 ®.®.®. („burcfj eine nacfj § 929 erfolgte Veräußerung") : ein

ScljabcnSerfahanfprud), loie ifjn bie Vbfäße 2 unb 3 beS § 440 ®.©.®.

geioäfjren, fet}t „baS Si e cf) t eines dritten" ooraitS, „baS jum

Vcfihe ber ©adje berechtigt": ein fofcfjcS Stecht beS GigentümerS be=

fteht aber oon bem 9fugenbfict an nicht nteljr, ba ber gutgläubige

Käufer mit ber Ucbergabe ber erfauften (Sache an ihn baS Gigentum

baran ermirbt; fdjon auS biefem ©runb ift ein (nachträglicher) „an=

berroeiter" Grmerb eines fotchen Siecht« nicht möglich; 9lbf. 2 unb 3

beS § 440 fetjen ein nach berUebergabe fortbefteljenbeS
Stecht eines dritten, baS junt Vefitj berechtigt, oorauS. 5)amit fällt

benn auch ber oon Stotneicf auf § 440 3lbf. 2 unb 3 geftiihte Scfja=

betiSerfatjanfprudj beS gutgläubigen Käufers gegen ben (nidjtberecfj 5

tigten) Verfänfer.

$er Käufer fann oon bem hier oertretenen Stanbpunft auS

gegen bie StäufpreiSforberung beS (nichtberechtigten, treulofen) Ver=

fäuferS nicht einroenben, er be.jaljle nicht, meil ifjm ber Verläufer

nicht baS Gigentum an ber Sache oerfefjafft (fonbern er biefeS „an-

bermeit ermorben") hjabe; oielntehr fteht bem Verläufer auf ©runb
beS KaufocrtragS

, jufolge beffen ber Stäufer mit ber Ucbereignung

ber Sache baS Gigentum baran erlangt hat, an fiefj ein Slnfprudj auf

Vejahlung beS KäufpreifcS gegen ben Stäufer ju. GS fann fiel) nur

fragen, ob ber gutgläubige Stäufer eine Ginroenbung barauf ftütjen

fann, baß ber Verfäufer jur Veräußerung unb Uebereignung ber iljm

nicht gehörigen Sache nicht berechtigt mar. ®aS ift ju perneinen,

meil biefe Ginmenbung auS bem Siedjt eines dritten entnommen

märe. £er frühere Gigentünter fann fidj nur an ben halten, bem

26 *
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er feine Sache anocrtraut l)at („roo mau feinen ©tauben getaffen

bat, muft man ihn toieber holen"). “^raftifcf) roirb ficfj bie Sache

nid)t fo fcf)Iiiunt machen, mie fie ausfiel) t , raenn man ftälte fon=

ftruiert mie ben, baff ein 'Berfäufer, „um bie fHidjtigfeit ber £)eltnüg=

fdjen Theorie ju erproben", in ber Stage auf ben Saufpreis anfübrt,

er höbe bie oerfaufte Sache uuterfcfjtagen ;
ber frühere ©igentiimer

wirb aud) leicht gegen ben ungetreuen ®erauperer einen ülrreft er;

roirfen unb fobann beffeit StaufpreiSforberung pfänben taffen fönnen

unb ber gutgläubige Säufer nrirb, roenn er ben ioat)ren Sachoerhalt

erfährt, ben früheren ©igentmner ju fotchem Vorgehen oerantaffen.

Pf.
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Jilpljrtktifdjrs §adjrrgipcr.
($te fahlen bfbeuten bie Seiten.)

».

2lnfed)tung pon Flechtsbanblungen.

3 ft es äuläffig, auf @runb ber

SBeftimmungen ber StonfurSorb*

nung über bie 31. p. 9i. eine ein»

Seine SBertragsbcftimmung anju*

fechten? 50.

3Im'd)Iu6berufuug iit SBermaltungS*

red)tsfad)eu. 3U 3lrt. 50 3tbf. 1

bes OiefebeS uom 16. Sejentber
1876 über bie SöermaltungSredjtS*

pflege (Hemmung ber SHedjtS*

traft) 114.

2lnmalt. 3ft ein „für bie SBemeiS*

aufnahme" fubftituierter 21 . jum
2lbfd)Inj3 eines SBergleidjS er*

mädnigt? 292.

2lpotbefermaren , 3JerfaufSbered)ti=

gung 86 fg.

2lrgliftiges SJerichmeigen eines 'Dian*

gels (§ 443 SB©.».) 298.

2lrgliftige Xäufdjung betreffs beS

»icruerbraudiS in einer pertauf*

ten SÖMrtfdiaft unb sugleid) ©a=
rantie? 300.

2(rjneien , SBcfdiränfung beS Span*

bels mit 31. 195.

2lr»neimittel unb ©eheimmittel, »er*
fefjr mit 21. unb 03. 78 ff.

2lrsncimittelPerfebr. 35er sBcgriff

bes „lleberlaffenS an anbere" im
Sinn bes § 367 3- 3 St.©.S8 .

betr. ben 21. 194.

SluSlanb. Sann (Srfag ber Sfofteit

eine® im 21 . geführten SBrosefjcs

uerlaugt mcrbeit, menu bie 2to(I=

ftreefbarteit oou Urteilen bes be*

treffenbeu ilaubeS in 35entfdilanb

ausgefdjloffcn ift unb ber Kläger

im 3nlaitb ein mit bem auSlän*

bifdjen Urteil fad)[td) überein*

ftiuuncnbeS Urteil ermirft?, 160.

23autontrolleur. 2SaS fällt unter

ben '.Begriff : 2lmtshanblung eines

SB.? 3um Xatbeftanb beS § 114
St.®.#. 89.

23anorbnung. 3u Strt. 15 2lbf. 2
ber SB. unb gu §§6 uttb 10 beS
Stuttgarter DrtsbauftatutS (in

ber Syafiuitg biefer §§ u. 1 . 2lpril

1898) 369.

— 3u 2lrt. 11 2lbf. 3 u. 4 ber SB.

ltebergang ber SBerpflid)tuug §ur

SBesahlnng eines Sohleubeitrags

auf beit fpäteren ©ebäubebefifeer

traft ortsbauftatutarifcher SBor*

fdjrift. 371.

SBeleibigung. 35eu SBeleibigten fteht

baS 9ied)t, fid) ber öffentlichen

Silage als SUebeufläger aitju*

fdjliefjen, aud) bann jtu, menu bas
.£>auptuei'fal)ren nur megeu fal*

fcfjer 2lnfd)ulbigung unb nicht

roegen ber in berfelbcn ©anbluug
•ju ftnbenben SB. eröffnet ift. lieber

bie 3iUaffuitg beS 2lnfd)luffeS ift

balbtunlid) nod) Por ber $anpt*
perhanblung in beratenberSibung
ju entfeheiben 61.

SBetrugSPergehen. 3ie SBenuögenSbe*

fchnbigung beim SB. in ihrem SBer*

Ijältnis 311 einem* ©arantieuer*

fpredjen unb jur 3rrtumSerre*

gütig 208.

iBierabttahmepertrag. 1. $ört bie

Skrpflidjtung jur 2lbnabme auf,
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wenn bcr 2lbnehiner feine 23irt=

fdjaft oerpachtet? 2. «oraitä»

fefcungen einer ©djabeugerfabHage
wegen Bidjterfüflung 6.

«ierabnahmeuertrag. Ungültigfeit

einer «ertragebeftimmung, too=

burd) einem SBirt für fid) unb
feine 9ied)t«nacbfotger bie 33er=

pflidjtung auferlegt wirb, fein

«ier au« einer beftimmten 23raue=

rei gu begiebett 290.

«iirge. 3ft ber ©laubiger üerpftid)=

tet, ben 23. non ber 3'unug»oer=
fteigerung be« ©runbftücf« gu

beuadjridjtigen, auf bem bie f?or=

berung, für bereu «egablung fid)

ber «iirge uerbürgt bat, bbpo*
tbefarifd) fidjergefteüt ift? 16.

6 .

©bofolabemüugeit. Snwiefern faun
bie Badjbilbung uon ©elbmiingen
in (ibofolabemaffe ftrafbar fein?
201 .

$.

2!oblenbeitrag. 3 11 Brt. 11 2lbf. 3

unb 4 ber 23auorbnung. lieber*

gang ber «erpflidjtmtg gur 23e*

gablung eine« 35. auf beit fpäte*

ren ©ebäubebefiyer fraft ortsbau*

ftatutarifdier Sßorfdjrift 371.

25rogcu, $anbel mit 25. unb gu
Öeilgwecfeit bienenben cbentifdjen

Präparaten 86.

e.

©bemann. «erfiiguiigSinacbt be« ©.

unb 3toong«uoIIftrecfiiitg ßegen

if}ti bet lanbrecbtlicber ©rntngen*

fdjaftägeiellfcbaft 118. 375.

©ibesgufchiebung über bie «ebaup*
titng, eine Urfunbe ungelefen ntt=

terfdjrieben gu hoben? 1.

©infturg eine» ©ebäube» jc. 3ur
Auslegung be» § 836 23. @.39. 305.

©ingiebung. 35te £atbcftanb«merf=

male be« § 360 3iff. 5 3l.@t.@.«.
unb bie 3uläffigfeit einer be*

fdjränftcn ©ingiebuitg im Sinne
be« Sffbf. 2 biefe« §. 201.

©leftrouoltafreug al« Slrgneimittel

83 fg.

©rfiilluug. ?lnred)nuttg auf mehrere
©djulbpoften. 3tt §36621.©.«. 289.

GrrungeitfcbaftSgefelIfcbaftbeg toürtt.

Saubredjt«. Perfügung«red)t be«

©bemann« über bie ©rrungen*
fdiaftägrunbftücfe bei bem fattb*

recbtlidieu ©üterftanb 118. 375.

SätligFcit. ©treitmertfeftfebung bei

StTeit lebiglid) über bie S- ber

eingeflagtcn Sorberung? 54.

Särben. 35ic ©trafbarfeit be« Sür*
ben« uon ©ierteigwaren im Sinn
ber 3iff- 1 u. 2 be« § 10 be«

8t.@ef. betr. ben «ertebr mit

9labrung«mitteln 73.

Safeloiehboltung. Saft ber S- al«

eine mit einem SRealgemeinberecht

nerfnüpfte ober al« eine unter

ba« Sfomplejlaftengefeb fallenbe

Saft? 341.

Sirnta, unbefugter ©ebrattcb. 3“
§ 37 Slbf. 2 §.©.«. 311.

Sonnen, unbefugter Slbbrucf. 201.

©.

©aratitie. ©. unb gugleid) arg»

liftige Säufdjung betreff« be«

«ierocrbraudt« in einer oerfauf*

ten 2Birtfdiaft? 300.

©aratttieuerfpredien. 35ie «erntö*

gensbefdjäbigmtg beim 23etrug«=

uergebeii in ifjretn 23crl)ältni« gu

einem © unb gur SrrtumSerre*
gütig 208.

©ebäube, ©infturg. 3ur 2lu«leguug

be« § 836 23.©.«. 305.

©efabt für Sebeit uub ©efunbbeit

uon SBenfdien. Unter beit oon

ben «oligeibebörben gur «erf)ü=

timg uon ®. f. S. u. ©. u. SB.

erlaufenen 2lnorbnungen be» 2lrt. 32

3- 5 Pol.@t.@. finb nicht nur

allgemeine, foitbern and) foldje

älnorbnungen gu oerfteheu , bie

für einen eingelnen beftimmten

Sali erlafieit werben 66.

©ebeimmittel. 2)ic 3ted)t«gültigfeit

be« «erbot« ber Slnfünbigung

uon ®. unb biefett gleidjgeftellten

Stoffen. 35a« fubfeftiue «erfd)u[*
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beit im Sinn be® 9Irt. 28 a be®

Sßol.St.®. 78.

©efitoege. Heimgang ber 33erpflltd)=

timg nur (Srftattung ber Stuften

bev Dlanbfteitte an ben ©efituc*

gen auf ben fpätcren ©cbättbe*

befifecr 369.

©elbmüngen. Snmiefern tarnt bie

'Jlad)bilbung uoit @. in (£bofo=

labemaffe ftrafbar feilt? ®ie XaU
beftanbsiuerfntale be® § 360 3- '

r
>

3t ©t.@.23. uitb bie 3uIäiftctfcit

einer befdiräuftcn ©insiefmng iitt

Sinn be§ 2lbf. 2 biefc® §. 201.

©euoffcnfdiaft. 2lufed)tung uon 23e=

fdjlüffen ber ©eneralüerfamiiiliing

einer ©. (fRedjtjeitigfeit tt. fjortn*

riditigfeit ber Söcrnfuttg ber @e=
iteraloerfantntliing uitb ber 2ln=

tiinbigung ber ©egenftänbe ber

SSefdilufjfaffung) 325.

©ericbtsftanb ber 9?icberlaffuttg.

3ur JluSlegititg bc®§21 <5-33.0.

163.

©efeßfeffaft. Slbfiubuitg be® au®*

gcfdiicbetteit ©efeßfdiafter®. 3»r
iauölcgung ber §§273,738 33.©.3).

135.

©efeßfdiaftsteilung in betreff eine®

3eitung®unternef)ntcn® (§ 752,

753 23.@.H.) 10.

©niiibftiicf. Csmuiefern ift ber ©igeit*

tftnier eine® ©. cerpftiditet, ba®
©. in einem bie ©efäf)rbiing ber

Uinmobner ausfdiliefeeiibeit 3lls

ftanb 311 erhalten? 167.

Hnitbelnber int 9Iameit ber fflefefl*

fdiaft. 2öer ift unter beut „Han*
belitbcu" i. S. be® § 200 2lbf. 1

$.@•33. 3U berfteftett ? 318.

Hanblung. Ser Hegriff „Hanblung"
im Sinne be® § 61 St.@.23.

lieber ba® 23erl)ältui® uon Straf*

antrag uitb 3?riDatflagc 184.

Haustiere. lieber bie guläffigfeit

ber 'Tlnfcdi tunet gemäß § 119

33.©.33. beim Horfjaitbenfeiu boit

fölättgelit an gefauften $au®tie>

ren ber in §481 23.@.33 ermähn*
ten Slrten. 3um ber „tue*

fentlidjen ©igeufdjaft" 253.

Hehlerei. 3“nt Hegriff be® Slnfidi*

bringen®, gum ^faitbttebnten® uitb

23eri)eimlidien® im Sinne be®

§ 259 St.@.33. 188.

.^omöopattiifdje SDtittel. Ser 23e=

griff be® ..lleberlaffen® an an*

bere" int Sinn be® § 367 3- 3
®t.©.23. betr. ben Slrgneimittel«

berfefjr 194.

3-

Srrtum, 23.©.2?. § 119. ©ibeSsu*

fdjiebung über bie 23efiauptuug,

eine Urftittbe nngclefen unter*

fdiriebeit 31t babett ? 1.

— lieber bie 3uläffigfcit ber 3lit=

feebtung gemäß § 119 23.©.23.

beim Horljanbenfein uon 3Jläitgefii

an getauften Haustieren ber iit

§ 481 23.©.®. ermähnten Slrten.

3um begriff ber „mefeutlidieu

©igenfdjaft" 253.

St.

Stinb. 3nmicfertt ift nad) Stfiei*

billig ber (Sßc für beit Slnfprud)

eine® (Slternteil® gegen ben an*
berit auf (jeitrocife lleberlaffuitg

eine® Stinbe® ber 'JtedjtSlueg 51t*

Iäffig ? 39.

Slagättbernng. SBanit ift burd) eine

Stl. bie Hertcibigung be® 23cfl.

„mefentlid) erfdimert"? 341.

— 3um SBegriff ber unpläffigen
Stl. 347.

Stlagäurücfnabme. 3llm Segriff ber

Stl. 353.

Stnöteridi al® Slrjueimittel 80 ff.

Stommnubitgefellfdiaft. 3ft bie Her*
manblttng eine® 23erein® in eine

St. ober ber ©intritt eine® Stunt*

manbitiften al® perföulidi fiaf

=

tenber ©efeßfdiafter oon ©influfj

auf ein HertragSoerfjälttii® jmi*

fdjeit bem Herein uitb beut be*

treffenben ©eiellfdiafter ? 157.

Stomplejlafteiigcfeß 341.

Stonturrcitjberbot. 3ur 3fu®legung

be® § 75 2lbf. 1 Saß 1 §.@.®.
155.

Stonfursnernmlter. Staun ein He*
jirfSnotar für Steifen, bie er al®

St. gemad)t fiat, bie ©ebüfircit
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berechnen, bie er für 9teifen in

amtlicher ©igenfcbaft gu beanfpru*

eben bat? 362.

S?ratifenBeriid)eruitg8gefcö. 3u ®rt.

24 2tbf. 2 beg ®ef. o. 16. Xeg.

1876 unb gu § 58 2lbf. 1 beg St.

(Silage) 244.

— 3« § 58 S?lbf. 1 bc8 St. 247.

£».

£anbred)tlid)e (Srrungenfdjaftggcfell*

fcbaft. ©erfügunggmadit be8 ©he*
maniiS unb 3roaugguolIftrccfung

gegen ibn bei lanbrecbtl. ®. 1 1 8. 375.

fiebengoeriicbernnggprämien. 2(n*

fed)tbarfeit ber 3ablung bon £.

aus § 32 3iff. 2 Stonf.Drb.? 338.

fiiterarifcbe Singeigen.

23 e fj I e r : bag bürgert. 9ted)t ein»

fcbliefjlicb be8 Raitbelg* unb 2Sed)=

felred)l§ unb beg loürtt. £anbe8*
reditg. I. ©anb. Xic allgemeinen

fiefjren 386.

Düringer unb Rothenburg,
Kommentar jum R.©.© 272.

Regler, ©eiträge gur £ebre oont

progeffualcn Slnerfenntnig unb
©ergid)t 272.

St ö hier, bag ©efaugcnentrang*

porttoefen in SBiirttemberg 273.

£ a u b m a n n - 9t o b ut e r , Stoui*

mentar gur Öeioerbeorbitung 3S6.

9Jt a n b r b . inürtt. ©rinatr. , her*

nuggcgeben Pon D.£ ®.9t. Dr.

R a i b I e n 134.

9t o ttt e i cf, gur Xcdjnif beg 23.®.©.

Reft III. 9tecbtguacbfolge 387.

©efler, bie £ebre oon ber ©or*
merfung und) bem neuen 9teid)8*

recht 387.

3. p. ©tau bin g e r

8

Stommen*
tar pm ©.©.©. 134. 272. 386.

3 c i 1 1 d) r i f t für Slrbeiteruerficbe*

rung 386.

9K.

2JiaitgeI im 9tccbt. 2üa8 ift unter

einem „9)t. i. 9t." gu ocrftebeu?

295.

— 3utn ©egriff be8 „argliftigen

©erfdnoeigeng" eineg iltangelg

C§ 443 ©.©.©.) 298.

©totortoagenfabrten. 3 11 111 ©egriff

beg übermäßig [dinellen 3abreng
im Sinn beg § 366 3- 2 <St.@.©.

in ber 2lntoenbung auf ©t. 71.

9t.

9tabrung8mittel. Xie Strafbarfeit

be8 fjärbeng Pon ©ierteigroaren

im Sinn ber 3>ff- 1 u. 2 beg

§ 10 beg 9t.©ef. betr. ben ©er*

febr mit 9t. 73.

9tamen. 9ted)t auf ben 9t. einer

Trucffcbrift 284.

9tieberlaifuug. 3ur Sluglegung beg

§ 21 6.©.0. 163.

9tötiguug gu einer 'tlmtgljanblung

burd) ©elnalt ober Xrofjung.

3um Xatbeftanb beg § 114

St.©.©. 23ag fällt unter ben

©egriff 21mt8baublung ciiteg ©au«
foutrotleurg ? 89.

©.
t

©atent. ©ebeutuug ber ©inleguug

eiueg '43- in eine ©efellfcbaft

;

reditlidje 2ßirfung ber ©intragung

beg ©atentiubaberg in bie Xitel*

rolle 135.

©ftidjtteilgaufprud). Staun bie llti*

gültigfeit eiueg Xeftameutg unb
ein ©f. nur allen Xeftamentg*

erben gegenüber eiittjeitlicR feft*

gefteüt werben? 38.

©latteu, unbefugter 2l6brucf 201.

©oftmagenfabrteu. ©eftebt ein ©er*
traggoerbältuig giuiftbett einem

(inürtt.) ©oftbalter unb ben 9tei*

fettben, bie in bem oon ihm laut

©ertrag mit ber ©oftuermaltung
gefteüten ©oftiuagen beförbert

luerbeu ? 302.

©rejfbelifte. lieber bag ©erfahren
bei ©refjbeliften 270.

©reffe. 3ft ber fliegeube ©ericbtg*

ftanb ber ©r. and) für bie 9lb=

nrtciluug uou ©erfeblungeu gegen

laubegrecbtlidie ©trafoorfdjrifteu

aufgehoben? 116.

©rogefofofteu. Staun (Srfab ber Sfo*

ften eineg im Sluglanb geführten

©rogeffeg ocrlangt merben, mentt

bie ©ollftrecfbarfeit uou Urteilen

ber ©crichtc beg betreffenben £an*
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bes in Peutfcblaub ausgefcbloffen

ift ltnb ber Stläger im 3nlanb

eilt mit bem aitslänbifdjen Urteil

iodjlicf) iibereinftimmenbeS Urteil

eriuirft? 160,

Prose&foften. 3u§91 2lbf. 16.SJJ.0.:

eine ©ntfebäDiguitg f. 3eitüerfäum=

nis einer Partei ift nur suläfiig,

fomeit eb fid) um 3eitDerfäumniS

irnrd) notiuenbige Steifen ober not*

roeitbige 2Babrnebntung oon £er*

minen banbeit 165.

— Staun 5-eftfefcung ber p. mit ber

Pegrünbtmg Bedangt »erben, bie

unterlegene Partei habe in iehlüf*

figer Siieife tatfädilicb auf ©in*

ieguug eines 9ted)tSmittelS Per*

giSjtet V MS,
prosefjpollmaebt. 3 ft ein „für bie

PeipeiSaufnabme" fubftitnierter

2ln»alt äunt Slbfdiluf; eines Per*

gleidjS ermäcbtigt? 222,

9t.

Staubfteine. Uebergang ber Per*

pfliditung 8ur ©rftattmig ber Sto*

ften ber 9t. an beit ©cbmegen
auf beu fpütereit ©ebäubebcfiber

369.

Stealgcmeinberecbt ML
9iecbtSan»alt. Stönnen Stoffen eines

Stoeiten 9t. b e s b a I & erfc^t Per*

langt toerben, itieil burd) ihre

'ilufmenbung angeblidi SParteifo*

ften erfpart loorben finb ? 358,

9ted)t8aniualts * ©ebiibren. ©in

fjteditsamualt fauii eine ©ebilbr

gemäf; § 38 3*ff- 3 ber 9t.2l.©.0.

uom ©cgner nur erfept Bedangen,

luemi cs 8»r Stellung eines ©e=

fud)S um ©rlaffung bes Poll*

ftrccfuiigSbefebls getommen ift 59.

— 3uv Auslegung bcS § 12 3*ff- i
9t.2l.®.0. Ü6L

Steditsroeg. 3uläifigfeit beS 9t. 3üQ.

Steifefoftett ber 'Parteien, ©inb 9t.

erftattungsfäbig. bie baburd) eiit=

flaubeit finb, bau eine 'Partei ftatt

eines an ihrem SBolmüb »obucn*

beu Stccbtsamoalts einen am ©e=

riebtefie loobneubeit prosejjbeooll*

ntädjtigten aufgeftellt bat ? 5S,

©.

©cbabcnScrfab. Peredmung beS ©di.

im f?atl eines burd) falfcbe Por*

fpiegelung über ben Pieroerbraud)

oerübten PetrugS? 600-

©djanfmirtfdiaft. Unanfedjtbarfeit

beS auf ©ruub ber ©emerbeorb*

nung ergangenen 'JtefurSbefdjeibS

ber Sheisregierung, tooburd) bie

©rlaubnis guiu Söetrieb ber ©cf),

perfagt mürbe 29.

— ©iue ©d). fault nicht burd) Per*

leguttg beS SluSfcbanfS einseiner

©etränfe in ein anbereS ©ebäube

in mehrere Peredjtipungen sunt

2luSfd)ant eingelner ©etränfe ge*

teilt »erben. 238,

©djeingefchäft. Perftofe gegen bie

guten ©itten. 3u §§ 116, 117,

817, 826 P.©.P. 28L
©idieriingshbpothef. 3n>cutg3öolI=

ftrecfuitg burd) ©intragung einer

©. Steine 3ufantmeiired)tiung

beS Urteilsbetrags unb bcS Pe*

tragS ber feftaefetjten Stoften int

fyall beS § 866 2lbf. 3 ©.p.O. 357.

©ortimentSbud)haublung. 2ßaS ift

unter beut „Petricb einer ©" 311

»erftchen ? 152.

Stempel, unbefugter 2lbbrucf. 2ÜL
©tidie, unbefugter Slbbrncf 2Q1,

Stoffe, tueldje außerhalb ber 2lpo*

tbefen niebt fcilgcbalten ober Per*

fauft »erben bftrfen 81 fg.

©trafantragSrcdjt beS Paters als

gcfetjlicben PertreterS feines min*

berjährigen ©obiteS 181,

— lieber baS PerljältuiS Pou ©traf*

antrag 1111b prioatflage 18L
©treitmertfeftfebung bei Streit le=

biglid) über bie gäüigfeit ber ein*

gcflagteit fjorberung? M,
©ubftitution. 3ft ein „für bie Pe=

meisaufnabmc" fubftitnierter 2ln=

malt sum Slbfdilufs eines Per*

gleicbs ermäd)tigt? 222.

©licceffiolieferiingsoerträge 8,

I.

Seftamcut. Staun bie Ungültigfeit

eines £• unb ein Pflid)tteilSan=

fprueb nur allen Peitamcntserbeit

gegenüber cinheitlid) feftgcftellt

»erben? 28,
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396 2Ilpbabetifd)eS Sadjregifter.

Xicte. .Haftung für bcn burdi 2.
ocrurfaditen Sdtabcn. 3ur 2tuS*

legung bcS § 83:5 2?.©.». 22. 302.

HobeSerflärung. 3uv 2litslegung bes

21rt. 161 21 bf. 3 ©.©. gum 58.©.».

43.

— fteftftellung bcS SobestagS auf

einen Hag bor betn 1. San. 1900

275.

U.

UnfaHberfidjernngSBertrag. 39 ein

jlnfprud) aus einem 11. nur be=

grünbet, wenn unb fomeit ber

Unfall einen 23eriitögeiisidtaben

für ben 58erficherten sur tJoIgc

gehabt bat ? 336.

Unterbaltspflidit. 58credntuitg bei

Streitwert? bei einer auf einen

23crgleidt über bic 11. geftühten

Silage 359.

Urteil- ©in 11. tarnt itidjt glcidtgeU

tig als 3,ü 'fd)enurteil i. 3. bcS

g 304 unb als 23orbchaltsurteil

i. 3. bes § 302 (J.Sß.O. erlaffcn

werben 355.

2«.
Hierein. 3ft bie Serwanblung eine«

23. in eine Sfommanbitgefcllidtaft

ober ber (Eintritt eines ftomman*
bitiften als perfönlidi baftenber

©cfellfcbafter uon ©infltiB auf

ein 23ertragSberbäItniS gwifdten

beni 23. unb betn betreffenden ©C*
fellfdiafter 157.

23ergleid). 23erftofi gegen bie guten

Sitten. 3u g§ 116, 117, 817,

826 23.©.». 281.

— 3ft ein „für bie SScweiSanf»

nabnte" fubftituierter 2lnwalt sunt

2lbfd)IttB eines 23. ennäditigt ? 292.

— 23ered)itung bes Streitwerts bei

einer auf eitlen 23. über bie litt*

terbaltspflicbt geftübtcit Silage 359.

23crgleid)Sgebiibr. 23eredtiinug ber

2*. , wenn ber 23ergleid) 1. iieb

auf nid)t eingetlagte 2lnfpriicbe

erftreeft, 2. au|ergcrid)tlid) abge=

fdtloffeu, aber gutu geridttlidtcu

»rotofoll fcftgeftcllt ift ? 146.

23erfauf. 26aS ift unter „sunt 23.

bringen" int Sinn ber 'Uiinift.=

23erfitgung uom 21. TJcbr. 1896

Sit berfteben? 364.

23ertragsftrafc. 3ft bie 23eftintntuitg

bes g 343 23.0.23. (richterliche

©ritiäBigtmg ber 23.) attwenbbar

auf 23ertragsftrafen, bie nor beut

1. Sattuar 1900 nereiitbart wor*
ben finb? 144.

23erwaltungsbebörbe, »erfahren. 3u
Hirt. 60 2lbf. 1 beS ©efeßeS botn

16. Hegbr. 1876 (©röffttung ber

©ntiibeibuiig ober 23erfügung ber

23.) 249.

23erjug. ©cltcnbmadiuug ber gol=

gen bes 23. in Sieferung einer

28are, bic nadt ihrer Statur nur

innerhalb beftimntter »Jrift gelie*

fert Werben fantt. 294.

»oltafreits, 23oltaftern als 2lrgnei=

mittel. 83 fg.

2?orbeba(t§urteiI i. S. be§ § 302

©.5J3.0. 355.

256.

2ü3afferituBungSrccbte. Streit meh*
rerer 26erfbefißer über bie 9htt*

SungSredtte an einem öffentlidtett

©ewäffer. 23cnütiung bes2Bafier*

werfe einer Sägmüble gutn 9Jial)l=

betrieb 212.

2BafferöerforgungSanIage. »riöaO
redttliditr ober öffeutlid)=recbtlid)er

23etrieb einer als ©emeinbeanftalt
bcftebenbett 28afferuerforgung ?

225.

2i3egelaft. Streit über baS 91iebtbe=

fteben einer öffentlidieu 2ß. (9ticbO

beheben eines ©änfeübertriebS=

redtte) 94.

2i3ettbemerb. 3 11 § 1 unb 33 beS

©efeßes gttr »etämpfnng bes un=

lauteren 213. unb § 37 21bf. 2

•t».©23. 311.

2i3iberfprud)Stlage. inwiefern fantt

eine 213. aus § 771 6.5J3.0. auf

ben »efits au bem ©egenftaub
ber ^nmwistwllftreifung gefolgt

werben 'i 175.

23iefenmäiicrnng. SfongeffionSpflich'

tigfeit einer Slttlage, burdt welche

bas gur 26. benugte 2Baffer, fo=

weit es bei biefer 23ermenbttng

uidtt oerbraudtt wirb, betn öffettt-

lieben ©ewäffer , bem eS ent-

ftamint, für einen attbern 3®^
entgegen wirb 221.

I

Digitized by Googl



9lIpbabetifcbeS

Sßirtfcbaft. Haftung bcs ©igcntü*
nierS einer äß. für faie non feinem
aiißeblidjen Sßirtfdjaftifiibrer, ber

aber in 3Birttid)feit bie 2ß. für

eigene Stedjnnng betreibt, bejoge*

neu fiieferungen? 148.

Sßirtfdiaftäfübrungibertrag. Unter

meldjen BorauSfeßunpen ift an*

änneljmeit, baff ein „2ßirtfdiaftS=
fübrungSüertrag" ein jitr Um*
gefjung ber Söeftimmung bei § 33
©ero.Drb. bienenbeS 9ted)t»ge=

fdläft barftellt ? 3.

SBitiuen* nnb SSaiienpenfiouSfaffe,

ttmrtt., für bie ©iöilftaatgbiencr.

Unter mcldjen BorauSfe&ungen
bat ein Staatsbeamter, ber auf

ßebenSgeit mit BenfionSberecbti*

gung ernannt ift, aber feine ©teile

nid)t angetreten bat/ bie gefeß*

lieben Beiträge jur ftaatlidjen 2ß.=

nnb 2B.=B- für bie 6 . 311 ent*

entrichten? 26.

©adjregiftcr. 397

-o-

3 afjtiing. 2tnred)nung auf mehrere

Sdjnlbpoften. 3 1* 8 366 SB.©.®.

289.

3abtung8Uerfprecben. 9tid)tigfeit tue*

gen Berftofjei gegen bie guten

Sitten. 3n §§ 116,117,817,826
®.©.®. 281.

3eitnng8untcrnebmen. ©efcHfcbaftS*

teilung inbetreff eines 3 - 10 .

3nrücfbebaltungsred)t. 3ur 3lu«le*

gung ber §§273, 738®.©.®. 135.

3roaugSDo(lftrecfung. 3» 2lrt. 10 ff.

beS ©efeßes Pont 18. 9(ug. 1879

über bie 3 - '»egen öfTentlicb*red)t*

lidier Ülnfprüdje (Beitreibung ftaat*

lieber ©etuerbeftener) 114.

— Snroiefern fann eine SBiber*

fprucbSflage aus § 771 (S.Sp.D-

auf ben Befiß an bem ©egen*

ftanb ber 3 - geftüfct tnerbeit ? 175.

3tnifd)enurteil i. ©• be? § 304

6.^.0. 355.
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